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3u Einfang bcr S^ierjiger 3^^^^ Vieli id) m'ii) in einer he*

rühmten beutjcfeen Umöerfitdt^ftabt auf. 3c^ mar mit allerlei

Arbeiten uber^&Hft nnb bebuifte etned ttbf<bmberd, bcm i(b im

SlotbfaQe aucb in Iateiiiif<|er 6)^vaiie bitttren fonnte. S)fiiigem&|

fegte eine SCitjeige in ba9 SageMatt, unb fd^on am nüc^ften

3Dflorgen »urbe meine 6twbe, tro;j ber geringen SejaMung, bic

xdb für ftunbenlange älcbeit anbot ^ von folc^en @c^aaren alter

©ttibenten, ^anbibaten, Sßogifter unb SDottoren geftftmt, ba|

i4 ft^er boS <Kenb, auf baS i<l6 and biefem ttmftanb ald in bec

gelegen SSkIt (errf^enb fd^Ue^en burfte, entfegt mx. %xt'\lii)

Wattn unter bcn 93ett?erbern um biefe fümmerlicfee Stelle Siele,

benen man eS anfaf^, bag fte gan^ ober jum S^eil it^r (Slenb

felbft t)etf(t^iilbet ^Uen, abec oucb Unbere, bie offenbat ein

tdtbed £ood uni^ecf(|ulbet trugen, ttntec biefen Se^teten fiel mix

befonber« (Sinet anf, ber mit feinem Zxtü eine9 Panbiboten

ober 2Jo(tor^ prallte, ben jebod^ ein Sluöbrucf \>oÜ SBetimut^

im ganzen (BtMte, eine tiefgefurc^te , fe^r intelligente unb

eben fo fumnwAwlle ©titne eni))fabi« 6r nannte etnfacb

Üart SDltdbiud, unb fobalb man feinen 9lamen tou|te, bilbete

man fxä) au4 ein, ba^ man bie tateinifci^e (Snbung ^fttte er»

ratzen fßnnen; benn er fab ganj fo aug rote diner, ber uon

jenen ©ele^rten früherer S^^^^feii^^^i^t^ abftammt, benen i^r

beutf^er }u ))(ofan (tong, ^nbeffen trag er tm feiner
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(Sele^rfamfeit ni^t^ jur Scbau. ©efcfeeibcn fe^te er ^in,

!o)}irte ober \d)xieh, mad man it;m bütirUi o^ne icgenb U>el(j^

drfl iia4 einigelt Sofien entbedt» i4 ehieit tva^r*

lüften Mehrten engagtrt ^atte, unb ittar einen, bet bei SBeitem

me\)x mufete, al^ icfe fclber. Gr erfpartc mir mand^eS ^iad^fd^la«

gen unb 6ud^en in ben 93ü4em , benn er toai ein (ebenbigeiS

latfinif(^e§ unb griecftif^ed fiejrüon unb au^erbem auf l^ifton*

f4em, p(UoIogtf<^em unb ar^AoIogtfdftem gelbe eine ma^tlafte

^njpftopäble. Seben Sag ma(i^le i4 eine neue ^tbetfung, fanb

109 in i^m eine neue Junbgrubc be« 9Btffen9. 3ebcn 5tag mufete

iä) neu erftaunen, unb balb mar id& fo »eit gefommcn, bafe idft

mi4 meiner Arbeiten unb metneiS k)er^aitnigm&6tg qt*

fingen S^iffend gef^Amt (aben »fltbe, ivenii i4 ibn ni^t Moit

naib i»ei SBo4en genieinf<baftti4et Meit baiib unb ffdh al9

meinen Se^rer unb ganj a\9 meinen ÜJlitarbeiter unb 93ertrauten

betrachtet f^atte. 34 J^öte jebe falfcfee 6(^am bei Seite, berat^^

f^lagte unb befprad^ mich mit i^m über ben ©egenftanb meinet

Xrbeit, unb e» fteOte tro| fetner SwMifa^unq, iloififeeR

uni^Seiben ein |ienli4 bertrauteS SevbAttnil (er. S)ief«S hmrbe

feinerfeitd burd^ S)anfbat(eit genA^rt, ba mir in §o(ge meiner

SSerbinbungen mit S3u(hhÄnb(em gelang, ihm allerlei ©rmcrb^«

queOen |u erdffnen, bie, n^ie er mir offenherzig fagte, feine 6im

Ittnfte auf einen Don ibm bid(er uneciei^tett Ö^iab erhoben unb

feine 6ox9en bebeutenb nerminbeiten. 34 c^i^v bei biefet <Be«

iegenheit, baB er ^ter bon brei iHnbern ttMtt, unb er macbte

mir fein §ehl barau^, ba^ er feit 3ahren mit bem graufamften

fßlan^d 3u t&mpfen hatte. 3)ad fiel mir auf, benn ^err ^öbtud

^tte nidfUi bon jener ttnbeholfenbeit ineUr beutfcher (^Uiftttn,

loeUhe fie an Xulbeutung unb SBenfi^ung ibred SBtffen^ nerbiii«

bert; er fah im ®egenthei( tro| feineS melinnboHfchen unb ge>

brüdtten 2Befen^ tcie ein Tlann au8, ber, au^gerüftet mit fo

reiben ^enntniffen, mie er mar, überall in ber ^elt fein @lü(f

nuMben müble* @etn befcbeibened ffiefen, fein forntboOed IBe»
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tuüjm^, bei iDo^ItooQeiibe fBM fcintt fbigm, \tlhft Men Ut
IfongMQe 2:oit feiner Stimme mußten für i^n dirae^en nnb

Seben, an ben er p4 toanbte, näherer ^Jrüfung feiner 95cr«

bienfte aufforbern. SBie ml unoetbienteiS Unglüct esS aud^ in

Ux Wklt geben tndge, tote M SSeibienft auc^ ni^i onevKannt

toit!b, f0 gibt ed bo<^ oudft immer inele 9Renf<ben« von benen

man fidi fagen mni, bag Tie, tto^ ^ SdereittDiQigfeit ber SBeQ;

ungerabt 5U fein, not^roenbig i&rcn 2Beg ma^en müffen, »enn

au(b manchmal ttxoai (pdtcr , aU fie ei ücrbienen — unb ju

blefen SDlenf^en ge^btte unftreittg^ SUal mhiui. (Sd loar

wir beMoIb ^ppOt anffnOenb, ba| er, ber bereit« tief in ben

Shreijsigen ftanb, fiät nod) immer ni^t eineSteDung gemoAt

batte, bie i(n r)ot bem Tian^d, übet ben er !(agte, ge{4ü$t

^en n)flTbe.

9i&t(fel tonnte in bem Umftanbe , baft er Geologie

fttibtrt iotte, einige (Mfirung {Inben, 6r tiKir ein liberaler

QMIt, alfo f^toerK^ mit ber im 8anbe berrf<benben nitbtnng

ber 3:(^coIogie einmftanben, t)ieUcictt in feinen Slnfic^ten über

Sleligion fo meit oorgef(^ritten, ba6 er alö ein Tlam, ber nid^t

)u ^eucbeln t^erftanb, mit gutem (SekDiffen auf ber t^logifc^n

Sottfba^n Aber^pt nidftt beMven lonntc

SIber biefe MMmng feine« eCenben duftonbe« nntr unge^

nflgenb. @r mx in fo oielen gackern bed SBiffend beimifc^, ba^

er mit Erfolg t>crf4icbenc anbcrc Saufbajnen ^Ättc einfc^Iagen

tbnnen, menn ficb ibnt nid^t irgenb ein unbe!annted ^inbemift

entgegenftettte. (Sin foUM nnbelanntel ^inbemil nrnjitt m»
(anben fein; ^ter bem ffiefen biefe« BRanne« — er fa( gans

Uanaä^ an« — mn(te irgenb ein ®e^eimni^ t)erborgen fein,

ba« i^n auf bem SBege beö Sebent bei jebem Schritte hemmte,

giel ed mir bo(b g(ei(^ |u Einfang auf, bag er }5gerte, mir feine

äBo^nung angngeben, rnib f)»Ater, al« mir fd^on fe(r Mtraut

mit etnanber »oren, ba( er mirnie iwn feiner Sergangen^eit;

i»en feinen )>erfönli(ben SBer^ftttniffen unb oon ben Urfa(^en,

»arum er bie begonnene i^aufbat/n aufgegeben, er^^ien tooüu,

s
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itnb iiMidf, ba| er mir auf meine SBitte, t^n in feiner

ining befuc^en ju bürfen, bie ßrlaubnife ninbireg afafcbhig.

"üflad) tiefem erfannte id^ . baji idi mid) tro^j aller Z\)e\lna\}me,

bie icb für i^n empfanb, eben fo menig in feine t^reunbfd^aft aU
in fein (S^e^eimnil br&ngen bflrfe; t4 f4Heb mir genaue SBfr»

^Itutigdregeln fflr nnfem fBerfe^r Dor, bef^ac^ nur nmft unfere

SIrbeiten mit i^m unb ^ielt meine gragen noie meine 3;beiJn^itnie

jurücf
, i'elbft lüo er mir mit grcf^erer OÜenl;eit entgegenfam. 63

toax ein Ser^ftni^, eine greunbfd^aft, mic fic unter SD^&nnern

nic^t feiten oortommt; man tennt unb ad^tet einanber, (odgelödt

Kum aQen ^amilienangelegenl^iten, t9on jeber famtiienbafi^ ^U'^*

gebung. ßincr ift bem Slnbern ein Silb o^ne ^intergrunb.

So verging un^ ein ganjer SBinter in gemein|cbaftli(ibcr Sir«

beit unb in fold^er, |o ju fogen, abftra!ten S^eunbfdftaft Mit

Slnbru4 bed grAtlingd mad^ie t4 eine gu^toanberung Den me^
reren ^en in M nur »enige WMkn entfernte Gebirge.

SiRetne SIrbeiten loaren für je|t oodenbet, unb id^ tou^te ni(^t,

n)ie lange ic^ nocb tn ber Unioerrttäteftabt bleiben rterbe. SJlö«

btud IfatU lu meiuei- großen Q^enugt^^uung in e^olge meiner ^e<

mftluugen eine iBef<i^&fttdung gefunben, bie, »ie er oerft^erte^

bei feinen geringen 8ebilrfniffen ooQbmmen binreicbtet alle

Sorgen $u entfernen. Unfet öu^erlicbe^ SSerWltniS »ar baburdb

gelöst, unb al^ lö^ mein Sebauern au^brfldte, bafe er mir je^t

»ieber ganj aud ben ^ugen t)erf(bn)inben fode, t>erfpra(i6 er mir

gerne, mi4 m>n 3ett |u 3eit |u befu(ben, Derfdftmieg aber nodft

immer, mo er mo^nte, unb f^ten ibm awb nxäft im tntfenu>

tefien einjufaQen, bag er mic^ einem iBefu<jbe einlaben fbnnte.

!Hbcr bei meiner [Rücffebr au« bem (Sebirgc foUte icfe {eine SBo^»

nung auf bie ^uf&Utgfte SBeife entbeden.

loar an einem Sonntag Stafbrnittag, unb i(b n&berte

mi4 bereits bem IDorfe, ba9 nur no4 bur^ einen Seinen Qn^ier»

gang bon ber Unh^errttfit^ftabt getrennt ifL Huf einem

Vfabe ftieg ic^ tiom 2Balbe einen 5Ibbang binab unb gelangte an

ein einfam fteftenbed ^au&, t>a& einige bunbert Stritte mit not

-.lyiu^uo Ly Google
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bem 2)Drfe lag, im ©anjen etwa? über eine halbe (Stunde ton

t»cr Stabt entfernt. GiS n?ar ein alte^, böljerneS §aue, bellen

IBalfen bur(6 ein ®emii(i ton ßetm unb j?al( ^ufammcnbingem

(o(ed 6tro(ba4 bebeiite e9, auf beffen girft aaetlei $flam

§en mu(^fen, nnb beffen Stb^nge von ^n unb gelbem SVoofe

tcbcctt njaren. 3}hn bÄtte e§ eine §ütte nennen fönnen , trenn

nicbt ein oberem 6tocfit?crf gebabt hhiit, S?orn hing ba'> ^acb

mit breitem Schirme mett l^erab unb bilbete, ton mebreren ^aU

fen geflfitt, eine S^eranba, bie e« angene(^m befcftattete, unb un«

tttitte(6af an biefe tBcrofiba fdftlol fi(b ein Heiner harten mit

alten 8Aumen unb gut bearbeiteten 39eeten , in benen allerlei

üücbenpflanjen fprogten. ®ie alt unb arm audr ba? fiaterial

beö §aufe§ »ar, fo macbtc e§ bocb einen trarmen unb gemtitb-

fi<ben (Stnbntf!. (Sd toar in allen feinen ä;(Ktlen fe^t reinltd^

{jel^Uen, unb bet®ar(en batan mav mit biefet Siebe unb Gorg«

falt gepflegt !onnte SlCfe8 bequem überfcbauen , ba ber guft«

^fab an ber einen Seite be^ niebrigen ©artenjaune^? in einiger

J£)öbe babin lief, fo bafe icb üon einer geroiffcn Stelle burcb bie

f^intere $büre aud^ in bad Snnere su bliden Dermocftte. @tn7ad

mübe, »ie i(b t)on ber SS^berung mar, bti^b i(b um fo lieber

fte^en/um biefe Sbt^fle ein wenig länger ju bctradbten, at« au«

bem ärmlicben $aufe ein fcböne^3 Alonjert j^tteier S^iolinen erfcbofl,

tjon benen bie crfte mit großer SUeifterfdjaft gebanbbabt n?urbe.

Um ^oA ^Ub }u boflenben, fag unter ber IBeranba eine fd?5ne

^au rni ungefähr breifiig Salden, mel^e im ®egenfa| gu ber

(5d^fl fftnbli((en Umgebung ftäbtifcbe Xrad^t trug unb }met

bübicbe ^inbcr, bie fi(b im ©arten b^nimtricben, ton ^txX

Seit, wenn fie ju laut mürben, offenbar mit JHüdtficbt auf bie

Mvi\\l 2U berul^igen fucbte.

Sad (otte mit biefem 9lefie eine« Sonntag S^ati^mittagd

SeffereS onjufangen, oX% ein folcbed j^on^ert unb ein fo((bed

IBiltj ju belaufeten? Unb fo legte icb meinen !(einen Dleifefacf

auf ben Soben unb fc^jte micb auf eine fc^ab^afte Stelle be^

^^arten^auned unb fa^ unb (;or((te.
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Xa9 jJonjcrt ging ju QnU, unb gleich barauf erfcfeien ein

tieiner Sunge mit einer SBtoIine in ber unb mit I^od^»

gerdttreten äBangen unter ber Seranba, umM von feiner 9D>bttter

fftr fdne Setfhingen loben ^n laffen. SMe grau fhet^ette bte

rotten 33adtcn auf ba§ 3ft^t^i4f^e unb ert^eilte i^m, »ie mir

au8 i^ren ©eberben tßtüorging, reicblid^e 2obfprÜd&c. 3"^«fl^^

erf(tien and) ein Ttann in ber^^üre, ber ebenfadiS eine Violine

in ber ^nb l^atu unb in biefe Sobf))rft<lbs mit einfuftinunen

fdWen. Skr Stnoht mar gan) gf&dß^, fe|^to bte Woltne toieber

an unb forberte ben Sater bringenb auf, ein ®ltid)t9 ^u tbun.

2)ie ÜJlutter ftimmte mit ein , unb bic beibcn üJlufifer begannen

nunmebr unter ber Seranba bo^ ^onjert aufd Sleue. ^ie ^in»

ber, bie fidft im (Skirten ^mgetrieben ^en, ftettten ftdb iett

ru^ bor bte Mben 6|)te(enben ffia, legten bie ^ftnbe auf ben

9UI(fen unb (IMen aufmerffom in, toar eine fcböne 0ru)>pe

unb eine fcbone Sjene: ein t)erebelter Jlbrian Oftabe. 3)ic Sanb«

fcbaft ring^bctum »ar t}on fcbönem 6onntagdfrieben bebedft ; eine

mtlbeSrfl^ltng^fonne tauchte bte gan|e SSM in feinfteS d^olb; bie

Oru)iDe ber murtfitenben unb (or<tettben SrnntUe flanb mir faft

Im Statten; nur ber Honbe St9ipf ber Sllutter, bte an einet ber

Säulen fafe, mürbe öon einem Sonnenftrable errcid^t unb mar

mie t>on einem 9^imbud umgeben. 01i(btd mar boten, aU \)k

unb ba in ben Säumen IBogelfang unb ber ^lang ber beibeu

IQiolinen. 34 gUuibte, mitten in eine ^
tfrOnie einer glfldft^en Cafe gelangt ju fein; feiten (iatte mir

ein Silb, eine ©ruppe ober irgenb melcbe 6rf(beinun^ (o fcbt

mie biefe ben Ginbrud ftiUen ©lüded gemacht. Segierig, bie

iBeft|er unb Vertreter biefe^ ©Iflded genauer |u feben, übertrug

14 miilb an eine onbere €tefle, bie mit eine n%re (Stnfu^t in

bte SBeianba geftattete, unb fud^te bon ba aug^ nadbbem 14 mi4

no4 einmal an bem frönen, emften unb bebeutenben ©eficbte

ber grau erfreut batte, ba^ ©epcbt bei? glüdlicben .^au^öater^

auf, bag t(b, ba er gang im ^intergrunbe ber Seranba ftanb^

big ie|t ni^t Nte feben fftnuen. ^ie gro| toat mein (Jaunen,
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ob üb meinen gceunb Stsxi ^Mbm» eclanntei (SA tm Ida

3»eifel, tek er (ier §u ^ufe unb in ber WtU feiner BMKe
toor, benn er Mte einen alten ^auiSrocf an, trug ben ^ali ganj

Mog unb an ben güjen eine 2lrt üon Sanbalen, (urj, fa^

gan§ fo aud tpie @iner, ber eS fic^ am Sonntag 9^a(i^mittage

jH ^ufe im ilreife ber Seinen fo bequem mib be^o^db aU

^e erfte 9[bft(bt, bte in mir auftaud^te, toar, if^n grülenb

anzurufen, aber i(6 befann micfe rafct, bafe i^m bamit, no<^

aden gemad(^ten 6rfa)^rungen, nid^t gebient {ein roürbe, unb icb

bef4i>lo6, md^, mm i4 iN in feinem gamiltenleben no4 einige

3eit belottfdftt (oben »ftrbe, Mfe babim |n f^Ut^em 94 tieb

mxäf alfo fo rubig M möglich nnb ^rte nnb fa( mit großer

Slufmerffamleit ju.

^6) ge(te()e, ba^ mic^ in biefem ^ugenblidte baS ©efic^t ber

fci^dnen grau, bte mir gerabe gegenftber faft, «m äReiften inter»

effirte. 3e Ifinger \ät fle betraute, beflo grd^er erf^n mir

i^re, menn aucft berblü^te, menn au4 bur^ Sorgen nnb Ihtm»

mer offenbar traurig öer^üüte Scfcön^cit — unb plö^lic^ tauchte

ber ®eban!e in mir auf, ob f\d) meingreunb Mdbiud ni(bt meU

aud CStferfu(bt fo fe^ oor ber SMt abfc^Ueftt ? äDarum

ni4t? SRobome aRdbinI bNir in ber f» f^i^n, ba( ein

angftlidted ^flten einei» foU^en S4a|e§ bi^ einem geiolffen

®rabc gerecbtfcrtigt erf(bien. Slufeerbem ^atte ic^ längft bie Gr»

fa^rung gemalt, ba^ bie beutf^cn ©ele^rten mit ju ben eifer«

fücbtigften Kreaturen ber 9Be(t gehören. 3Bie man immer geneigt

ift, bie (Siferfu4t |u berfpotten, fte, bie fi^redU^N OuoC be»

SXenf^en , niä^t ernft }u nehmen nnb mit i(r §tt f^nelen, fo (atte

icb au(b in bemfelben ^ugenblicfe ben ®eban!en , mt(b burc^ ein

@er&uf(b bemeifbar gu machen unb meinen greunb 2)Zöbiud auf

biefe äBeife }U ^mingen, mic^ ^m Eintritt in fein $auS ein}U»

laben unb fetner f^bnen grau i^oi^fteOem S)o4 gab t<b biefen

<SkbanIen rafdft toieber auf. S^ie tei^t tonnte i4 meinem S^rennbe

Unred^t t^un, toie U\ä)t i^n burc^ fo frit)o(ed Sene^men in etnft*
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^afte 33erlegenteit bringen. 2)a^ tief ernfte unb au-^bructäöcUe

(&9fidft feiner gi^au fagte mir, toad mir fein eigened f^on gefaxt

ff(itU, bo| ^ter i^er Slbgefd^en^t emfl^afre fDbttoe Der«

borgen liegen müfTen , bie tcb ocfeten foöe. 3cfc marf noct einen

Sölicf auf ba-S ©efic^t biefcr ^f^^u, um mir 311 fagen, baft felbft

biefe^ Sauften, Jo weit id? mir es erlaubt batte, tielleid^t

fd^on unberedbtigt fei, unb ub er^ob midi, um meine SBanbe<

Tung fort)ufe|en.

Slber b«tte wefnen S^tfefatf an ber 6tclle, too icb 5uerft

gelaufdjt batte, liegen laflen, unb icb mit^te, um ibn ju bol^n/

babin jurücfte^ren. 3cb !am ju fpät. 2^en ^mei fteinen ^inbem

botte bail ^onjert §tt lange gebauert. Sie liefen, m%en^ i(b

bort lanfibte, »ieber burd^ ben (Starten, batten meine 9letfetaf(be

jenfeits bed SouneiS entbectt unb fle eben berfiber ge^iolt, aU i(b

an biefe €te(le jurüdffebrte. 2)ic .^inber merften mobl, baf^ bie

5:af(jbe mir gel^örte, batteu aber, fcbeu mie fie maren, tro^ aller

Slufmunterung, bie icb ibnen §u!ommen liejj, nt(bt ben äUutbr

jtt mir |urü<t|ufebten. S)er Umflanb, hai icb n«bt Iaut 'f)nredben

tooQte, ba| icb ibnnt nur fufiftflerte unb mitb burd^ Sieben

tjerftänblid^ ju madjen fud}te, macbte fic nocb ängftlicber, unb fie

tbaten, n?a§ hinter in foldjem galle ju tbun pflegen — fie

febrten mir ben diüdtn unb liefen, fo {(bneü fte tonnten, ibren

Wem }u. S)ie 2af<be licM f^^ anf b^^lbem 9)ege faUen unb

liegen. Um fie ^u boten, bfttte i<b über ben Saun fteigen unb fo

»eit in ben ©arten bineingeben muffen, baß micb ÜJ?öbiu8 jebens

fad* ju ©eFtd^te befommen b^itte. ^a i(b ba§ vermeibcn, aber

audb bieS^afcbe, in ber i(b 3Jland^erlei batte, ma§ mir üon 3ßi(b*

t^teit ttNir^ nkbt fabren laffen nwdte^ mujite t(b nid^t, toad su

beginnen übertegte ^ sbg^« — bid mtt einem Slale

!0l5b{u*, t)on ben jttnbem geffibrt, b^ciuftam unb an ein @nt»

rinnen nidfet mehr ju benfen war.

(Sc ftu^te einen ^Jlugenblidt, atö er midb erlannte, unb blieb

ftiSe fte^n. S^ein SReifeansug unb mdne Sieifetafcbe, bie er in

^nben Wiii fagten ibm too^l, ba|i itb feinen HttfentMt trat
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burd? 3ufaQ entbedft, unb baf, an 3"^i^i"9K(fc!eit nieinerfeit^

ni(fet ju benfeu mar — rafcb ent)cl?fof)en ging er benn mit grofeen

©dritten auf mic^ ju , ftrectfe mir bie §anö entgegen unb fagte,

inbem er int(b fanft in (Bavteti (^inetnjog: „tDer Sufad WivA,

too& väa lAngft IftAtte tl^n foQeii, itnb gibt wit eine gute Seigre.

iRiemanb f&^c ici^ fo gerne bei mir, mie 6ie, lieber 35oftor, boiib

(^atte ic^ nie ben MuW) , Sic in meine §äu^Iic^feit einjufütren.

ift baS eine ma^re Seig^eit unb UnbanEbarfeit."

oevfke^ 6te ntcftt/' enoiberte i<^.

,,6ie (ömten miil ni^t berfte^en,'' fid er mit in9 9Bort,

^nnb no(& ^abe i(( ni^t beii 9)!nt^, 6ie gan) auf5uf(dren, mie

gro^ aud? ba^ fWec^t ift, baS Sie auf mein SScrtrauen ben^en.

3ct) fann Sie nur öerp^ern, ba}3 icfc nicbt^ fo fe^r münfcfee, al3

enblidft ftart genug }tt fein, um 3(^nen Med mitjutf^eilen, »ad

i(6 S^nen I&iigft gerne niitgetieilt ^(te. S)er dufaO, bet 6fe

§n mir geführt, gibt mir bie Hoffnung, ba^ ic^ ju ^em, »ad

tt)unfc^e, mit ber 3fit gejmungen fein merbe."

„Cieber greunb," fagte ic^, „Sic mcrben mir immer unters

ftänbUcfeer. 3^r ^aud, .©^i^t«"/ St^e Äinber, unb, mie bie

Orientalen fagen, ,bie 6c(tDe0e 3^ed ^anfed/ nAmüd^ 3^
grau unb S^i^ d^^l^ 8eben, nrfe i<lft ed in biefer (alben Stnnbe

belaufet tjabe — 3)0» atle^ jufammcngenommcit , bilbet eine

SBelt, t)on ber ict boHfommen begreife, baf3 man ficb gerne in

ibr abfc^liejst, unb in ber man, tote bie gelben in ben 2Ba()U

i»emNinbtf(^ften, in>n fcbem fremben Elemente nur Störung

fflrdftten muB."

„^a3 ift e§ ni^t," ermiberte 9Jl5biul, „ic^ benfe nid^t wie

Gbuarb unb G^arlotte; id) meine, ba6 bie QJegenmart etncd

3reunbe§ nur §ur S3ert>oDftänbit3ung eined ^audmefen^^ bienen

tottn. ICmfr meine Krmmt( ift ed nUlftt, bie mi4 biefer ftb«

gefd^Mfen^t bemog , }u biefer SurBiKaltung feW gfreunben

gegenüber, benen i^ ^anf fc^ulbe — i4 onbere Urfa^en

— aber baoen moden mir, mie i(b boffe, ein anbermal jprecfeen,

l^e foOen Sie meine gamilie lennen lernen.''
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@o tprec^enb, tarnen ton an bet SSeranba an. f^rau SD^ldbiuiS

eiii^fiii0 micft mit gvoitc Sreunblu^teit ttnb mit finn^menbcn

aSort«», oblDotl mit einet getmffen durfldMtung, bie btefen

2Bottcn ni(6t ganj pa^te. gn i^rcn ^liefen »ie in i^rcm SBc«

ncl^men brücftc fict biefclbe 6(^cu au3, bie mir in bet erften 3«it

unferer iBetanntfc^aft an intern ^S^(mm fo ptinixdf getoefen; ja

es Mieii tm, atö iv&Ye btefe @4ett, o^e mit |tt ({ro|er meib»

ßfter €<(tt(6teniiett oectoiben fu fein, an t(jt in nmift »eit

^a^^erem ®rabe ootl^anben. ^aiS mat um fo auffaOenber , ali

Weber i^re äußere ©rfc^cinung, bie, Wie fc^on gefagt, ju ben

eimie6nienbften get^drte, nocb i^c ^enel^men unb i^re ^ilbung

erü&Kten. ^iefe lefetere tm gemtl unqmi^ffnüäfit Sbt; i^

SBiifen motte üe mücbig, bie Sron bei» gelebrten TMba |U

fein. 9Rmi hmnte nad) fur^em ®efpra((e etlennen, ba^ [xt feine

üottreffüdje 6ctülerin war, bafe fie an 2lücm, mag er ftubirte

^unb arbeitete, i?>r 2;^eil ^atte, unb bafe 93eibe i^rc ßinfamleü

auf bie gebilbetfte äBeife mit fiettftte unb (9efpc&(ten ftber bie

bebeutenbften ükgenfl&nbe andfftSten* Sa^te id^ mit ftflbet, baft

aUBiuil bet SRann fei, um in ben ))erf(^iebenften SBecbAltniffen

fein ®tü(f mad^en, fo mufete \ä) mir je^t fagen, bafe fcfeon

eine foli^e %xan l^inreid^en wflrbe, um einer gamiite in ber Seit

eine f^öne SteOung §u ma^en. S)er SRangel, ben fit butcb fo

oieie 3ia^e fletiogen, bie ISinfamleit^ in bet Re lebten, bai» \äfm
ffiefen, txa fie Seibe be}ei4nete — aOci IM etf^icn mit od^
9leue ratt)fel^aft, unb i(^ fing, mA(^renb id) mit i^nen S3eiben

fprad^, mieber an, nac^ @rflärungen )u fu^en. $Iö^li6 flog

mir bie (Srinnetung an eine mir betannte Sami(ie burc^ ben

@inn i4 ftogte mü, oh biet oieaddkt ein gkkbeil Sc^idfai

malte nnb pb ni4t etma %taa SMbinil ma^nrmntg fei? 9bet

fie batte in SKd, SDorten unb ^ene^men nic^t bie geringfte

6pur beiS gering ften Spmptomed, bad auf ein folc^eS Unglücf

^Atte ffliegen laffen. @ben fo wenig erlaubte bie Orbnung unb

9ietnli4Ceit in bet S^obnNbe, in bie i(bm i|f §efabi^ «m^be^

auf itgenb eine 6t5tung obet Unotbnung i^te9 9eiM |u
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WteM» tMnn ti toaht \ft, baft ein Mä in bie ^Audndbfeit

gugtetd^ ein S3(i(! in bic Seele ber §auSfrau ift. 3« ^i^f^^ 6tube

fa^ e^ buid^aud iDo^nüd^ unb ^eimlid? aud ; obmol^I fte jugleid^

bie SlrbeitSftube be^ ^iidl^enn mar unb bidle Süc^er unb

}pmt in ft4^ f^loft, fo loattn btefe bo(6 fo gemcbnct, baft fte mit

ben »entgen unMentenben Of^ecn an ber Oanb, mit ben

(9artent5))fen in ben genftcm nod? einen Scfcmucf bei Sintnter«

bilbeten. Ueber^aupt fab e§ ^ier, troft ber SlrmutJ, bic fi^ nic^t

üerbergcn fonnte, in Jlüem unb Scbem fo au«, ol« ttjäre man

auf bem 6((^ttplate eine« StiQIebend, baft bnr^ bie WmuÜk
me^ fle^ben oll beeintcOdfttigt ttmtbe. 3n no4 toeit Htecem

^abe mat2)te6 ber^Q, al9 bie Sonne fanf unb bie 9)u^e beiB

2(benb8 fic6 no(t ju ber SRujie biefer Slbgef^ieben^eit gefeOte.

grau 3Rdbiu§ loat in bie ^flc^e gegangen, um ba« Slbenb-

cffen |u bereiten. 34 ging mit i^rem SRanne, bon ben iKnbem

imif4«oArml, im harten auf imb ab» (SS deficC mir Wer fo Ufß,

bafi i4 iN nm biefen Xufenthalt beneibete, in bie i^n bod^ feine

Slrmutt üerbannt ^atte. Sluf einem fleinen ^ügel im hinter;

grunbe bed ©arten« fa^ i^ mi(^ um unb prie« fein Su«(ulum

in begeifterten äBorten. 9ie4td bon mir, ferne baB lein

SttKt i^ 9erftnf4ei |tt unl bringen fbnnte, Ui% bie 6lab^

bereu Xffimt von ber witetge^nben 6mme bergolbet

toaten; bor it>r ba«2)orf, ton einer rcicben ^^flanjenwelt oerbecft

unb hinter einem (Se^ege junger ^(üt^en berftedt. 6inen be>

fonbeten 9ieii, befonbere ^oefte ^te biefeS S)orf au^erbem in

ben fbigen einc0 {eben AebObelen, ba c8 in ber Iikf4i4te ber

bentfd^ S)i4ten9 M XttfenHoft* eines nnferer ebelflen (9ei|Nr

eine 9{o(Ie fpielt. Unmittelbar vor mir (ag ein 3^al, ba« ein

Keines ^Ac^Iein bur<bflo^, unb in ba«, ungefähr eine Viertel«

ftunbe aufn)&rt«; ein 6eitent(al mflnbete, ba« bur(( ein SBuc^en«

ttAMcn 9ef<l^(offen tpor, 8or biefem 0n<j^»aito(|en, beieits

im ben 64atten ber nicbrigen Oerge bcbedK mie bon fi^tborer

6tiDe, lag ein einfame« $au«, bem bie StiQe unb ^infamleit,

bie i^m bo« Heine X^ai gen^&^rte, no(b ni4;t |u genügen fd^tenen,



14 9tai6 htt 9Utttt.

Um teerte fidt mit ^^firen unh genftent Um SBatoe unb

tocuibte ber SSkCt beti Staden )ti« S^votbem ^tte ber Stnbltct

biefed ^aufed ettood fe^r @tntabenbe8 , unb t4 fonnte taum

tnchte S3licfe bapon abmenben. S^^iWcn j»ei 2lb{>ängcn, vor

bem SÖälbcfeen liegenb, unb aufectbem tjon blüf^enben ©e^egen

eingerahmt, war ein ooQenbeted )^bf4aftdbUb4^it, bai^

Stufte unb Stieben otftmete.

JEkt ift ber (mäüd^e, ber biefen ftolben Sinlel bemoftnt?"

fragte meinen Söirt^.

(fr gierte nic^t, unb icfe ntujBte meine grage ttjieber^olen. @t

täu{))ecte ficb, fa^ fi(ft perlegen um unb antwortete enblid^, nacft*

bem er ftc6 AberKUfit^ baft tftn bie ^nber nicftt ftdren tonuten,

mit QMm)>fter Stimme: „^ett looftnt ber Sdftarfrtdftter."

34 märe fe^r überrafc^t gcmefcn , menn mir bie fonberbarc .

2lrt unb 2Beife meinem greiinbeä bei biefer Slntroort nicfet aufs

gefallen m&re. ^arum moUte er meine erfte grage nic^t hören?

SBorum faft er fu^, beoor er fte beontmirrtete, fo angftlt^ unir

unb marum enb(t4 ftieg er gletdh barauf Dom ^ikgel ftinab unb

entfernte er ficfe »on mir, al^ ob er meitere Erörterungen »et»

l?inbern n?oßte? 3c^ ging i^m nad^, aber irf) föar jerftreut. Wie

id? mir »or^in bie grage gefteUt \)aüt, ob feine grau nidjt t>ieU

leicftt kDohnfuinig fei, fo flog mir je^t ber (^ebanle bur(ft ben

üopf, ba| auf SRSbiud »icUeiAt irgenb ein f4n>ered Serbredhen

(afte. (Sd ttHir m!r nidftt meftr möglich, ein orbentlidhed ®efprä(h

fortzuführen, unb eben fo wenig fchien e^ SDZöbiuö leicht ju fein,

©chmeigenb gingen mir enblich neben einanber auf bem 6anbs

mege (in unb fter. 3n meinem Bo^\i arbeitete ein gan^ Ser«

bre(fter<9ioman mit einem weftr ober meniger eb(en unb unglttd«

liehen gelben, ber ber SSerbre^er Unit. 0la4 toenigen SRinuten

roar ich beinahe überjeugt, baji in ^axl 3Jlöbiu§ eine 2lrt ton

@ugen ^ram an meiner 6eite gehe. er fich*in ber S'^&he

bed ^nteid angefiebelti ftdtte mir aUerbin^iS ein Semeid oom

(Begentfteil fein fofikn, benn marum foflte ein SBerbre4;er ob*

]ic^ta(h b«n beflMgen »nblitf bed brofteniben 9U4tbei(eil auf«
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fucben? Äbcr, frogte id) mic^ »iebcr: ift bie menW Ii cfcc Seele

nicfet fo eigcnt^umlic^ geartet, ba$ fie, befonber^ menn eine Sdjulb

auf it;r laftet, jelbec bie Oual auffuc^t? unb fpielen, befonberd

SSeibrecber, md^t genie mit bev &efakt, bie |U0Ut(ft mil bet Sd^iilb,

Ba^enb td^ m\ä) felbft mit bergleif^en ©ebonftti dNfitte,

famen bie Äinber herbeigelaufen unb terfünbeten bem 33atcr,

ba^ ber ©rofeöatcr fommc. Slber fie tjjaten e^ nid?t mit jener

greubigteit, mit totlättt fonft (Sntelc^ bie Stnlunft eine^ (S^roft«

yapa'd anfOnbigen «nb emartem iliut motten fle tii^t bie ge«

tingfte Slnftalt, biefem ®ro^papa entgegen «Ken, fonbeni

hielten fid? im ©egent^eilc üon nun an, unb jwar mit einer ge«

wiffen 2lengft(ict(eit, in bcr du\\)e be^ SSaterg, ben [it an S^tod*

fchö^en uTib ^änben faxten, ^öbtu^ hielt bei ber ^a^tiäit,

bie ihm bie ^nber bnu^eit, ))ü^i4^ in {eise« (Sange imie,

tunjelte bie Stinte unb fa( na^ ollen Seiten, biii fein fdiid auf

einem 3Jlanne haftete, ber rüftig oon einem 23crge herab unb

bem §aufe entgegenkam. Wlün 2Birth ttar offenbar beftflrjt,

murmelte einige untrerft&nbUche ÜDorte unb fagte enblich/ nach»

bem er einen (SntfchUift g^fa^ Mte: cf<S8 ift lu f4)At, fielet^
2)oftot — menn Sie nid^t Mh anfl&redhen^ Summen Sie M
bunfler 3Racht in bie Stabt"

3cb fah ihn erftaunt an. 2Bar e^ boch, al^ ob er mir bie

^hure miefe. (Er f^tug bie Singen nieber, fagte meine $anb unb

fodte mU iitternbec Stimme: i,$ev}eitien Sie mic 3a, i<b f(ht4e

Sie foft — idh mifl ni^t, ba| Sie mit bem Panne ^
fammentreffen — t(h wei6 nicht/ ob Sie mir biefe« 3ufammen«

treffen Vergeben mürben — nunmehr aber bin i(h Shuen eine

^rttdrung fchulbig; ich merbe fie ghnen geben, fo ba(b ich ben

^ut( ba|n finbe. Seien Sie i^beffen bamit |ttfrieben; grollen

Sie mir nt(6t unb Men Sie. mot(.^

3ch nahm meinen SReifefac! unb eilte bawn; ohne mtd» ber

§ausfrau §u empfehlen. 61 mar mir in biefem ibböifchen ^aufe

plö^lich unheimlich getooiben, unb ich tooU^e ben arm^n ^löbvuS



16 ftaii ber 'Jiatur.

Don ber 2Ingft, bie i^n bebrücfte, befreien. Ungefä^i^ Stüanjig

Schritte Dom .gaufe begegnete 14 ^^tn Tlannt, mit bem iä) ntcbt

)itfammentteffen foflte. ^ war eine gfo|e, M\ü%t (deftaU, mit

latigeiii, gtaiten ^äare, baS nialerift auf bie @d)uttem inabr

fiel itnb ein ru^eOed, loenn au(^ t^ielfad^ burc^furd^te^, groM
©efic^t einrahmte, bag mit offenen, blauen Slugen gerate cor

fic^ t^inblidte. SBte ber SOlann, mit bem großen, fpanifc^en iHo^r

in bet $anb, in feinem langen, breitfcbftjsigen braunen ^ode

bolftin 0in0, (otie er ehoad fe^ ffiftrbeboOed nnb erinnerte an

bie Säfvdien 9Keberbeutfc((anbg, bie [169 im 9en)u^tfein i^reiS

• 9)ei(^t(tim^ unb i))xet amtlichen ^ad^t ^o\)tn äBüibenttägern

gleich füllen.

6(^n am SlbenbM n&<l6ften XageS gab mit ^5biuiS meinen

IBefu<b itttfid dr trat mit einer geioiffen Seierfiibleit in meine

Stube, beantwortete meine fragen na^ bem 9efinben fetner

liebcnSroürbigen 3rou unb ber anmut^igen IJinber auf furje

Sßeife unb fagte bann, inbem er ftcfe ju mir aufö Sop&a fc^te,

baft er (eute feine ©efd^&fte in ber 8tabt ettoad abgefür^t, n^eil

er mir gemiffe unb knge SDlitttcUungen }tt ma^en (abe. (&t

griff na<i6 einer (Siqam, nnb »&(renb er me<^nif4 anfMte

unb bag aufgebrannte Sü^^^öljcfcen betradbtete, ful^r et fort:

,,^cr 3ufaö/ lieber S)oftor, ^at Sie ju mir geführt. S)a i* Sie

nie eingelüben ^abe, ba ic^ S^nen fogar ab^tUc^ meine SBo^«

nnng ber^eimli^te, ift bie IBerftc^erung not^menbig, baft ^ wiäf

fe^r begltedtett nHhbe, menn i4 6ie bfter bei mir flllfte

bod foQte fxd), na4 älQem, toa^ Sie für midft get^n iaSstn,

üon felbft öerfte^cn."

SWöbiu« jog mit Slnftrengung an feiner Zigarre unb ftie>

gemaltige dtou^moOen au«, ott ob er ft<b in i^re Sd^Ieier ^en
nvoSte. Dann, mit fi4tli<l^ S^flrengung, f)mi4 er toeiter:

„3* fann nic^t fagen, befugen Sie mi* »ieber; e« ijl meine

^flidfet, ^\)mn tior^er ju fagen, bafe eine fold^e (Sinlabung unter

gemiffen Umftdnben gemifferma^en eine gade, eine ^^interlift

'

mftre. S4 ioei| ja ni^t, toie »eit bei S^en im prattif^en Seben
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3:^eorieen unb anerjctjene 5?Driut(?eüe au^einantjcr, otcr wie

nabe fie neben einanber ge^en."

i^^it biefer ^jtel^ung/ ertoibette iö^, |,glaube idb 6ie t>et»

ft^em )u f5nnett, bag M in mir nur tDenige SBibnfinra^

ftnben, utib ba$ 2)a#jenige, mad id^ einmal aU SSimtrt^etl er*

fannt hahe, anä) nic^t bie geiingfte (^en}alt über mid) unb meine

Slnfi^ten —

"

m»^ f4ie4t audgebiüctt/ fiel mir Möbtitd ini»

fBort, ^ed ift l^let i»ieaet(6t von SorurtHI 901 niil^t bie K^e—
4ibet tc^ merfe^ bag td^ in SRfttMeln f^redfte, ba6 i4 nod) lange

fo fortfprcdjen unb Sie ungebult)i9 macfcen fönnte, tra^tenb id?

nicfet^ 2lnbere§ tljun ^abe, aufrichtig §u erjä^Ien. 61 ift

baiS eine ^fii^i, bie ic^ I&ndfk (fdtte erfüllen foQen. Unterlaffe

t<( e^ länger, fo merbe t(i S^nen mit S^ledftt mbftcbtig. iBie

^teled mug S^nen an mir, geltnbe gefagt, fdfton aU fonberbar

aufgefaflen fein!"

3)iöbiuS unterbrach f\d) »icber unb fragte 'bann: „3ft e^

Sinnen 5. S3. geftern nicbt aufgefaQen , ba^ id) 3bnen mdt Syrern

langen flarf^e att(( ni<(t bie gertngfte ^rfrifc^ung angeboten

tobe?"

,;5lufrichtig geftanbcn, ja/' jagte ich lächefnb.

„9iun, fehen Sie, fo »ürbe 3hnen bei mir jeben Slugenblict

etna^ auffallen müffen, toa& Sie glauben mac^^en fönnte, bal

t4 ^i^ elementarften (^runbregeln ber )8ebeni3art, ber gemd(n«

li(6ften Tt^Wiä)teit ober l^öfltd^Ieit nidftt fenne. Unb boch habe

ich'Shnen nur beJhalb nichtl angeboten, meil ich befürchtete,

bafe Sie e^ mir möglidhermeife nie uerjeihen mürben, auit^ ber

^nb meiner grau einen 2:run! 2Bein angenommen }u l^oben/*

JXbn, lieber mhivA," rief iäf erftaunt — «^(re grau,

bie mir ben (SinbrudE einer auiSge}ei(ihneten $erfon macbte — icb

oerftehe Sie nicht."

„Sie n?erbcn mich halb berftehen/' üerfidhcrte MdMud,
„^aben Sie nur bie ®ftle^ mi(h anzuhören."

„34 ftamme an» einer ^jlorfamUie, in »el^er eine getoiffe

9lort| ^attmoim, Scttc, VII. 2
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febt gute, mcim anäf nWt fe^r einträgliche Stette feit beinahe

SmeilniuDert '^aimn fo ju faj]en erblid? ift. ©i? ift ba^ bie

6teUe an ber <Bl lIRartinetirc^e Q)., unb fie toirb t)on bem

e^mate ret^iSttnintttelbaren feilten o. Der^eben, ba ba^

Stabtotettel^ in welcfteitt bte Vfacre liegt, el^emald in feinem

fouoer&nen Gebiete gehörte. 2)ie Alteflen 69bne bet $rebiget

an bet HRartin^ürdje maren ju einer geficberten ßyiftenj geboren.

6^ ift natürlich; baj ic^, ber einjige Sofen meineä SSaterS, unter

folcben Umft&nben ber ^beologie beftimmt tourbe, unb id; nabm.

biefe S3eftimmun0, abgefe^ von aQen toeUti<ben S3ptt(^eUen,

fe^r gerne auf mt<b, ba ber ^ürft, unfcr ^atronati^bcrr, ein

3Jlann be5 vorigen Sa^r^unbert^ , mit SSorliebe bie 6teüen,

über bie er verfügte, mit freifinnigen ©eiftlicben belebte. 3a,

atö id) fp&ter auf ber Unioerfttät, ber Scbleiermac^er'fcben diiö^»

tuuft folgenb unb babet man(ber(ei $bilofoP^im tennen ler»

nenb, 3been in mi4 aufhabm, bie fonft mit bem geiftli<ben

€tanbe, »ie er einmal ift, ferner ju meinigen fmb, tonnte icb

mir bO(i nocb jagen, ba^ id) mit gutem ©eroiffen auf bicfer

i^ufba^n t)erbatren bürfe, ba mir mein Spater al^ aufmuntern-

be9 SDlufter btente, inbem er, betnabe eben fo benlenb nie i<b^

anerfannterma^n in feinem Berufe eine b^f^ mobltbfitige,

fegenSreicfee ffiirffamfeit entfaltete. $}ia^bem ich ba§ ©tjmnafium

meiner SBaterftabt befuc^t, »urbe icb im neunzehnten S^hi^c hier«

her auf biefe unfece ^anbeSuniuerfitat gefcbictt. ^d) machte meine

6emeftec mit grdftter Sflegelm&ftigleit burcb, benähte meine

Sugenb mit ebenfo großer ^terteit aU ^emiffenl^ftigleit unb

ftanb bereite nicht mehr ferne Dom QkU, 2J?ein oltcr SBatcr

freute fich fchon, bajs ich, nach einem S^^h^c ungefähr^ J^ei ihm

einziehen unb von feinen müben Schultern auf meine jugenb«

ii^en einen Sbeil ber IBaft nebmen mflrbe. (Sbenfo febr freute

t<b mi(b, bem guten alten 9Ranne balb su ^^fllfe (ommen |tt

fbnnen, aU plö^licb ein ^eigni^ eintrat, bad mt^ s^^f^^^ut

macbte unb mir bie nicht unbegrünbete 23eforgniB einflößte, ba|

bie ^oUenbung meiner 6tubien t)eriögect »erben lönnte.

Google
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„Sittel Sonntag^ burc^ftreiftc i^, roit 2)ag meine ©erooin«

f^it roat, mit einem j^ollegen unb nähern ?anbSmann bie Um«
gegenb liefet BtahU ^Bkin ^teunb geirrte Ut ettoad i>rt(obo;en

9tt4tuii0 an, ntib totr (atteti I9&(teiibM ganzen ZageiS genttg

}u ftretten itnb §u btöfuttten. ®egen StBenb in bie Stabt f^etm«

fe^renb unb tJomSDeine, bcn mir in einer 2)orffd^enfe einnahmen,

ftifc^ aufgeregt, er^i^ten »ir un^ aufg 5Reuc fo fe^r, bafe toix

fftr bie luftige Tlufxt, bie und )}on einem ber Sanfböben ent«

geflenfcboHte, lein Oftc Mten* .6ie fennen mVl ben ^fibfii^en,

luftigen $a«)t0on, Tvoeli genannt, ber fi<l^ ungefähr eine ^albe

Stunbe meftroärtS Don ber 6tabt, nal^e an ber fianbftra§e, er«

bebt? S)ort war e^. 2Bir wollten eben baran vorüber, al^ eine

empörenbe Sjene fibet un§ vermochte, toa^ bie luftige Muftt

mäft oenno^t Iftatte, ald »ic p(d|ii4 in ber üontroi^erfe inne

IbieKen unb oufmerlfam tourben.

„@in junget 9}ldbd?cn lief flie^enb bie ttjcnigcn 3:reppen

tinab, njelcfee t»om ^aüiUon gegen bie 2anbftra|e führen. Sie

brücfte beibe §dnbe üorg &tfxä)t unb eilte fo fdjncU ta\>on, ba(

{te ieben älugenblid (Kitte fallen fönnen. ä^ad^ ber Slrt unb

9ßeife, mie fte auS ber tXfixt Mr^te, ^tte man fctlieflen bfitfen,

bafe fic l^inau^geftofeen worben. hinter i^r, mit erj^i^tcn Oe«

fic^tern, erfc^ienen mehrere junge 9JlÄnner au^ bem SJolfe, bie

i^r allerlei S^impfmdrter unb Schmähungen na^riefen; bie

genfter fflUten ft4 mit jungen, mAnnliil^en unb toeiblicien

l^dpfen, bie ber S^ie^tuben ein (5(nif(ieg Oelftd^ter nad^fcbidten,

unb bicfe^ ©eläcfcter mutbe nod? ftdrfer, a(§ i^r einer ber jungen

fieute ein .©e^ jum genfer l*" nad^rief. war, als^ foüte biefer

ro^e Hu^ruf ein guter 9Bi$ fein, ^ei all ^em (atte bie ©e^

f4m&(^te unb fo S^erfolgte ni^td in i^em 9Bef«i, m& eine fol<j&e

SluiS^lttng aud ber ®efeBf(iaft gere^tfertlgt ffitU; im ©egen«

tbeife featte i^re (Srfc^einung tttoai me^r ali S3efd)eibeneg. Sie

fa^ furdjtfam unb gebrüctt au3, unb wie fic fo mit ben §Snben

001 bem (^efu^te, o\)ne auf ben 9Beg )tt \tl^n, ba^inlief, war

fie ein rflbreiM SBilb ber Sftef^Amung, ber oetfolgten Unfc^ulb,
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ja be§ llnglücf^. Iro^bem hatte ben Slnfcfeein, a(§ iroüten

i^re SBiberiacfeer üon ber 33erfoIgung nid^t abkficn, unb o^nc

lange su überlegen, liefen toti; ^eibe (eran, najftmen bte glie^enbe

in nnfete SRitte unb rieten% SBorte ber IBeruügnng |u. 6ie

tfeat bie §ftnbe »om ©eftd^te «nb fa^ un« bur* bic 3:()ränen,

bie ftromttjeife au^ ifjren Slugeu brachen, mit unenbli^ banfbaren

99liden an.

,,34 ffi(|Ite gtoged a^UIetb nttt bem frönen unb oerftofeenen

®ef{^ö)>fe, unb id^ em)>fanb bie Ski^rlfteit, ba| SRUIeib bte htt\ß

teile jener Pforten ift, bur* »efcfee gerne bie ßfebe etnjie^t.

2Bic tjiele fd^öne unb grofee (Eigeufc^aftcn icb aud^ fpäter an $aus

Une fennen lernte, fo fe^e ic^ boct ein, ba& i4 nicfet in ^^olge

biefer SrCenntnift fit lieben gelernt, hai, um mic^ profatfc^ aud«

ittbrflden, fd^on in {enent SDIontente bler Sflnft^eile metner Siebe

fid) enttoidFelt l^itten. mt mir, aU !5nnte Don bem

fd)Iud)5enben ©efcfeöpfc, ba3 neben mir einl^erging, nid^t mefer

laflen, aU müfcte ic^ immer fo an i^rer Seite bleiben, um fie

ju f(bü^en unb in i^rem Seib tröften. Xoä) toar ntdbt,

ber in ber SM triftete. SRein IbOege fprad^ i^ in folbungd«

reichen fßorten in, mä^renb id^ fd^metgenb neben i(r etn^erging.

3c^ tonnte fie nur bctrac^itcn unb immer njieber betrauten unb

beobacbten, mie jebeiemal i^r Scfeluc^jen in meinem ^erjen jo

mieberbaQte, ba6 icb ed mit meinen €euf)em begleitete.

„^nbeffen na^cn mir unS ber 6tabt, unb mein ibflege

mürbe mit feinen Sroftreben fparfamer unb auffaOenb unrubig

unb beforgt. 6r getiörte, mie gefagt, ju ber ortboboyen iHicbtung

unb jugleicb gu ben mufterbafteften 3ün9lin9€n ber Uniüerfität.

(S& tonnte un^ irgenb ein $rebiger unferer ^elanntfcbaft, ein

$rofeffor ber ^^beologie, ober bie ^au einei» biefer $rebiger ober

biefer ^rcfefforen begegnen, in ®efeQf4afl eined jungen SRAb*

cbcnS — man tonnte ibn fragen, wie er in biefe ©efellfcbaft ge«

fommen, — er b^tte antn^orteu müfien, bafe fie üon jenem po«

))ulftren ^an^boben t)erjagt morben. 6r tvar in ©efabr, feinen

guten 8luf su berliecen, {t<( bei feinen 9ef(bfl>ern unb SRetnungd«
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genoffen terbdcfetig gu machen, unb feine Unruhe touctö in bem

Wiait, a(d mir un§ ber QiM n&(ecten. 34 ^^^^^r fectieft tt>ie

t<6 mtjn bie SSetrad^tung beS fdftdnen, jjungen SRAbcfteiiS, loel«

nad)bem H M 'om feinem Silftmer^e er^iolt \)attt, pld^Hd^

mit auffaüenbem Stellt, ja mit großer SBütbe neben un^ ein«

^erging, bemcrlte nidjtg t)on bem 3uftanbc meinet greunbe^,

rdditi Don ben bie et mit machte, unb tierftanb au(b

«id^t, nmd e9 gu foBen ^atte, aU er, nacb btelen fnubtlofen 8e>

wfl^ngen, bte SSenbung ehieiS SGBege^ benfi^enb, auf mcme

Seite berüber fdj lupfte unb micfe am diodt jupfen anfing.

@rft nac^bem id? neben ber fcfeönen Unbefannten fcbon mehrere

Strahn ber @tabt burcibn^anbert b^ttc, fiel ed mir auf, ba|

mein ^Begleitet betfd^munben mar. 3dft getbfacft mit übet biefed

fein iBene^men n\i^t lange ben i^opf , ba mein ganjeiS^ebanlen«

leben mit meiner 6*utjbefo^lcnen befc^dftigt war. 3« länger

i4 fic anfaj, befto weniger gerechtfertigt eri'c^ien mir bag robe

©enebmen, beffen Opfer fie gemefen, unb tt)ie fie je^t i'o ftolj,

fo »öibeooll bol^ingtng, fagte idb wix, ba| fte aud ienec (S^efelU

f<iaft mit aU ein frembeiS, ffodf fibet iftt fte^enbe« (Hement

audgen>tefen »otben, ba^ bie ©emein^ett ftcft gegen fit empörte,

»eil fie neben biefer ibr al^ ein auffaUenber ^orrourf unb

©egenfa^ .eifcbeinen mugte. ^cb toar Don ber Ueber^eugung

but^bntngen, ba| bod äßftbi^n jene iBe^nblung nic^t oetbient

^tte, unb i4 füllte miA gebtAngt, i^ mein SBetttauen )u be»

meifen, inbem id^ auäf ntcbt mit ber geringften Hnfpielung nacb

ben Urfacben jener Sjene fragte, unb ibr in SBort unb ©cberbe

bie ^cbtung ju jeigen , bie fie mir einflößte. aJleinem greunbc

mat \d) für feine glu^t fel^t banfbat; benn otö bie Unbetonnte

Ottftet^lb bet Stobt feine Hbttefeniett bemetfle, IMeite fte et|i

bor fi<b bin, bann aber Manbte M biefeiS Sftdbeln mit bem %ud<

brud innigfter 2)anfbar(eit ju mir. 3Jleine Slulbauer, mein

Uu^^axxen bei ibr trat mit Jpülfe jene^ Slbfaü« fprecbenber ber«

bor. 3)tefed£acbeln etmut^igte midf, ein aOetbingd glet(6güitigei^

(Kefpra^ aniufnflbfen, ba9 mi<b aber tro|bem beglficite; bena
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tie f<i^5ne SUtftimme, t»ie bte gebU^ete eptcOft utib ätudbruiii«

toetfe tM«i mtv fe^r »ol^L deutete fHmmie tne( me^ mit i(rer

Itabtifc^cn Äleibung unb mit bem ©efd^mad ifere« Slnjugc«, al«

mit bcr ©efellfd^aft unb mit ber Oertlidjteit jufammcn, 'oon ber

icfe fic fommen fa^. G§ flog mir ber ©ebante bur4 ben ^opf,

fte fdrnite bie Xod^ttt ^ö^eter gebUbeter <St&nbe fein, bie ft4

einmal ben Sd^erg gemalt, fi(( in eine QkfeQfi^aft ber unterften

üfaffen mifc^en, unb bie, unbefannt mit ben 6itten biefer

Ma\]e, einen SBerfto^ begangen, ber i(^r jene iBe^^anblung ^u-

gejogen.

ySeiber baiierte bod &t\ptä(b, beffen Slninüpfung mt(6 fo viel

SDhii^ unb 6e(bflflbetnnttbtttt9 gefoflet, ni(it lange. Huf fenem

$flge[; ber bte 6tobt bon meinem ^orfe trennt, unb ben 6ie

geftern überfc^reitcn mußten, am 5Ranbe bcS SBftlbdbcn^, baS

biefen §ügel frönt, machte fie plö^lid^ ^alt, ergriff meine §anb,

brüdtte fte unb bantte mir mit loenigen äBorten fOr ben ^ienft,

ben Ub \Sft geletftet, berfidfterte, ba| |ieiHm ba aud ungef&l^bet

i(re 9Bo()nung errei<ben fSnne, unb bat mi4, mid^ ni^lftt metter

ju bemühen. 5)ie ^löfeUctfeit biefe§ Slbfc^ieb^ überraf^te m\ä),

id) tann tDo\)l fagen, bet&ubte mi4 fo fe^r, ba^ fie hinter ben

Mumen oerfdi^munben tt>ar, bebor no4 tDujste, toa& in fagen,

unb beDor idft mit meiner W^d>t, fte um ein SBi^erfe^ su

bitten, im Steinen mar. 34 ftanb ba mie ein ^rftumenber. 3^^«

S3itte, midb nic^t n^eiter bemühen, nabm i^ aU 9?erbot, i^r

ju folgen, unb ^atte nicfet ben 3Jlni^, fomeit in bie 53aumrei^en

vorzubringen, ba^ tdft i(r I^Atte nad^fe^en tönnen. id) ed

enbli^ boc^ t^, o(ne )u miffen, bafs id^ i(r naüWcff nnb jen«

feit9 bed aOftlb^en« anfam, \ai idb in ein tiefet 2:M nnb über

mehrere §ügel unb über cinjclne jerftrcut liegenbc Kütten, rocldje

bereit« in 2lbenbfd|?otten gel^üHt tooren — aber Don bem fd&önen

äR&bd^en, bad mein gan^eiS ^er| mit fortgenommen, »ar leine

6)mr mel^r lu entbetfen.

,,Unb2:age unb S^o^en vergingen, unb TtebKebberfcbwunben.

^tte i4 fte einen ober au4 mef^reie ^age nad) bem erften
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3ttfamineiitrefffn ivieber gefe^ obct (fttte tc( mtt ettoa9 SWereS

Uber fte gemult, 9eben loftre auf bte (^emo^nte 9B({fe mit

'Slrbeit unb 58crgnugen. üieücicbt mit cr^ö^ter 2:bätigfcit imb

eritftcrem SebenÄgcnujJc , aber im ©anjen bo(t in bctfelbcn

^fe n>ie t)orbec toeltet gefioffeit. 9Bte aber bte 2)itige flanben,

toar i<( in befi&nbiger Unntbe; iiatürli^, benn toat ein

€tt(benbe?. 34 toar, tiHiiS bie S^toeiser fo bejeii^nenb mit

^entiücgt' au^brücfen. Sic müflen tniffen, ba§ biefe bic erfte

Siebe mar, bie idj cmpfanb, unb ba§ ©ebeimniBüolle an meiner

unbetannten ©etiebten n^ar nut geeignet, bte ^eftigleit etned

folgen sum erften SDtoie auftcetenben Gefalle« |u fteigenu 8n«

ftatt ber Plr4eni>Ster loA i4 ®ebidbte, unb anflatt bie ih>IIegien

ju befud^en, burcbftreifte i(b, immer fuc^enb unb in jebee ireib«

ticbe ©eficbt febenb, 6tabt unb Umgegenb. 3^"^^ 9?acbmittag

fcbtrebte mir bereite in t>oUenbetet ^erlldrung oor, unb e^ (cbien

mir, otö (Atte i4» in jenen toenigen Stunben unb nur bamalft

trfobren, tocA ®(fl<f fei. tS0 toor mir jur ^emobn^eit getoorben,

fortmA^renb ben Senau*f<^en $erS bor mic^ ^injufagen:

^ mfnW\\\)txi, maS ifl bei« ÖWild?

@in rätljfcü^üft geborner

Unb, faum gegrüßt, bertcrncr,

Uumieber^olter älugenblid.-

„3)icfer S8er§ fonnte mi4 mancbmal jum 3Beinen btingen,

unb fein "^v^ifxXi erfcbien mir enblic^ mie ein traurige^ 2)ogma

ber Sßifienf^aft bei» Sebent.

fSXtL (SNinnerung an jene S^it begreife i<b, iste ba9 Unglfi(t

borjugSmeife aber ein bergebHcbeS Streben ben SRenftben in

3erftreuungen unb enblic^ in allerlei betäubenbe ^luefcbtueifungen

treiben tann. 3cb njar nabe baran , ein ganj lüberlicfeer Stubent

}u merben, unb biefem Umfionbe banle icb bie Sßieberentbedung

metner SerfitDunbenen.

iA aDen IBergnfigungen naibjagte, befucbte au(b

einen SD'la^tenbaQ , n^elcber |um ^ortl^eile einer Stiftung }ur
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Unterftu^ung armer 6tubircnbeii üou Stubircnben jelbft im

^(^eater oetanftaUet lourbe. 92atürUc6 nat^men an biefem TlaiUn*

haXit aüt Sahttt&ten ebenfo tote bte angefel^fteii (Stn»

iDo^ner ^er ganzen 6tabt, unb bie metten SRftumeM Z^tatM

toaren öon ma^Slirten unb unmaefirtcn ©äftcn überfüllt. 3Racb«

bem icb jitieii, breimal getanjt feattc, überfiel mid) mitten in

biefem Strubel unb ©ebröngc jene £angeküei(e, bie iä) bamal^

fo oft empfanb, loenn Ub miä^ |ur greube smUi^en tooQte. <ileicb»

gültig liei \6t miib bon ber 9Renge l^in« unb Abrängen. &
fiel mir nic^t ein, aui^ ^ier in biefer glänjenben ©efeüfdjaft^.

»üelcfce bie .ponoratiorcn ber Stabt vereinigte unb in bie man

nur t7ermittelft eine^ (lo^en 6intritt^ge(be^ gelangen fonnte, nac^

meinet Unbefannten, bie idf oon einem Unblic^en ^}bobeii

fommen gefe^en, §u fud^en, imb ed tarn mit felbfk beinahe »ie

©afenfinn üor, aB icb mir ploi^üd) jagte: ,3)iefe ÜJia^fe biet

cor mir im jitoftüme ber iDIaria Stuart ift meine Unbefannte.''

S)ie ^aria Stuart in bem prad^tt^oQen Sammt« unb 'Mc^»

toftflm ging (att oot mit am Sltme einet anbetn, ebenfaüd in

bie ^ra(btM fec^^e^nten Sa^r^unbettiS gellelbeten $etfon ein«

ber. Sie fprac^ nidfct, ]it bemcgte fic^ faum, unb bodb war idf

überjeugt, bafe fie trar. graben Sie mid), moran i(b fie

erfannte? 34 weife eS nicfet. ^d) ia\) fie üerfleibct unb nur üon

tödsD&ttd, abet i(b fagte mit, baft biefet fo anmutb^boU ge«

bogene Slacfen itnb biefet fo fto() getragene ito)»f nur ibt ange»

böten tonnten. brängte mi* t?or , i* fa{) ibr in bie 3Cugen

unb mar meiner Sac^e gemife. 9)lit (3lnd bemertte id} , bafe aud?

fie bei meinem Unbiid nid^t unangenehm überrafcfet war, unt>

mit no(b gtbjsetem (&lüd, baft fie beteit»iQig bie ^anb etgtiff^

bie i(b iit §um ®tute entgegenfhedPte.

„eine 2)linute barauf wirbelten wir jufammew' im ttmyu

34 tonnte nic^t um^in, i^ mufete mir fagen, bafe au4 fie mit

mebt alg ber gewöhnlichen gugenbluft fich biefem Siergnügen

bingab. ^ toor »ie betauf<bt, unb in biefem 9iauf(be geftanb

lät ibv mit begeiftetten SBotten, »ie gIfldDiA Ub mUb Abet bicfei»

-.lyiu^uo Ly Google
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SBieterfinben füllte, unb er^df^Ite il^c in )Dormurfet}oUen mt>

^artltdlyen Sludbifiden, toir t4 biefe 0ati|e Seit ^inbiitc^ nacft

t(rer 6puf fu^te. i4 fie fo o^ne aüe Auieren Xitget<6en,

unter ber 2Rasfe, in bem iinertrartcten itoftüme auf fo unerflöt«

lic^e 2öeife njiebcr erfannte, mu^tc fie aii 93en)eiiS annehmen,

ba| mid? eine ge^eimnifti^clle 2)kc^t unwiberfte^^Ucfc ju i^r tinjog»

mitt tui^ fdiL SB» oerüe^en einanber nic^t me|^.

Sititie SRatki €toavt toiM äffe Sftnjet ab unb blieb fortwAbvenb

an meiner Seite, ^d) fdjmelgte in greuben, bic jeben Slugenblicf

einen anbcrn ^riinb batten. Salb mar eg bie Grfal^rung , baB

fte gerne in meinet (^efeüjd^aft blieb, balb bie anbere, hai fie

feit ienem Sonntage mancbmol meiner gebaut batte; bann lieber

bbobacbtete {4^ mit loeUer Srif<be fte am Seben biit0# unb bann

»ieber, mie blclfa* i^r ©cift gebilbct mar. 3^r eigene« Äoftüm

unb anbete biflorifc^e i^oftüme, bie an un^ tjorüberjogen, gaben

}U allerlei SemerEungen ^eranlaffung, bie eine gro6e Selefenl^eit

i9eTriet|en. Sluffadenb mar mir m&b<«nb ber gangen ^it nur

dineiS, bafi fie, als au^ ein ilarC L, ein (Sgmont unb eine Filarie

SIntoinette an und i^orübetgegangen maten nnb i<b bie 9emerhing

machte, taj^ irir un^ in einer ®c|eü)\ta[t üun Gntfeaupteten bes

t&nben, )}lö^licb fc^tceigjam muibe unb ed meineifeit^ einer ge«

mifien ^nftrengung beburfte^ um fie einem langen Slocbbenten

}u entreiften unb mieber gefprOcbig }tt ma<ben. SSAbtenb biefei»

92a(bbenfend, ba« i<b mit meinet Semerhing Denirfac^t ^atte,

er^ob fic ficfe audj ju mieberbolten DJialeu unb tüoüte, mie

e» fcfeien, obtoobl mit Söiberftrebcnv mid) unb ben 6aal ocrs

laflen. älber ein raufcbenber äBaiger, ju bem 14 fte einlub, unb

f(bft(bterne SiebeiUDorte, an beren Slufri<btig!eit fie ni^t gmeifeln

tonnte, ))erf(ieu(bten miebet jene @t5rung. & Ym bie einzige

n}abrenb biefer ganzen, glücflid?en 3Rad)t; ber Scbmerj, bafe fte

mir tro^ aller Sitten if?r ©efic^t aucfe nicfet eine Sefunbe lang ent«

laruen n^oUte, toutbe reicblic^ aufgewogen burtb ba^ ^erfprec^en,

iKib t<b fie am nft<bften Slbenb an betfelben SteOe toieberfeben

foQe, mo fit mi<b bei unferer erften S3e!anntf(baft »erlaffen batte.



26 ' ^ec 9Utur.

#

„^ec ÜDIorgen graute f(^on, atö i6i überglfidfic^ meiner

ISßot^niitig {ueilte unb bteftmal anftatt jened S3evfed immer ben

9lameit ,$aultne^ vor mt<^ (inmurmelte. S)iefer 9lame mar eigent»

tid) ba^ ^^"^ S'^nigfeit, bie fi(b in bicfcr

Diadjt jmij'djen un^ auefailbete, ober t>ielme^r, bie fid? Dom erften

älugenblide unfere^ lieberfindend }kD()d)en etnfteQte, über

fte, i»Dtt t(r unb iftm $etfon er^^r. SIber bei meiner Siebe

toar aOfeS Slnbere unbebeutenbe 9lebenfa4e, unb ii WfUt $att«

(inen gegenüber ein fo unbegrAnjted $$ertrauen, baB mir ode^

©ebeimnifeDoIlc, aÜe SBiberfprücbe unb ber Umftanb, bafe fie .

mir c^leii) beim jweitcn 3u)ömmentreffen ein ^lenbejoouö unter

)>ier Slugen geftattete, o^^ne mir mit einem SBotte iwn Skiter unb

SRtttter ^^ptvdttn lu ^ben, ni((t bie geringfte S9ebenHtc6(eit

et»e<Ite.

„Sie fennen ben fogenannten $oetentt>eg, ber ftd) unfern

ber Statt läng« ber §ügel, bann am 6aume beiä Söalbeö bas

(^inf^I&ngelt, unb enblicb in jene Don ^uc^en unb (Erlen ums

f^tete, von fanften Slb^ngen umfriebete 9tt4t mflnbet? S)iefen

9ß<g manbelte, UMiQfa^rtete t<b nun oft, unb matrlicb, meine

<55ebanfen auf biefem SBe^e reditfertigten feinen 9iamen, unb in

jener 23ucbt lanbete id? mie in einem glüdfeligen ®olfe. 2)ort in

fpäten 'übenbftunben mit unb obne SDlonbfdbein becflofjen in ®^
fettf^aft $auUnend bie Mbnfiten, reinften unb glfldiid^ften

Stunben metned SebeniS, fo tief glfl(jf(i((^e unb fo reine, ba6 fie

felbft bur<b bie Ungemil^eit, in ber id) über ibre SScrbältniffe,

ibre gamilie, ibten gamiliennamen , ibre SSergangenbeit unb

über alle Urfacben ibred ftreng ben^abrten ^ntognito'S Detblieb,

ni^tgetrftbt merben fonuten. $autine bat micft, nidbt }u foi»

ftien, unb H unterlieft ed gerne unb fveute mi<lft, i(r btefen 9e<

»eis meinet SertrouenS §u geben, »eil Sßertrauen ber befte 93es

mii ber Siebe ift. Sie Dcrficberte micb, ba^ bie Urfad)en ibrer

6(bn)eig)amteit trauriger ^rt feien ^ unb tonnte mid) nur

bettftben unb meine Siebe {u i|»r bettiefen. SBie foQte aud^

neugierig fein, ba na(jb ^aultneni» 9)erfi(berung bie Sttftung beft
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lo&fe. 34 fant mit tote b€t Sliitet twn Sttft0nait i>o¥, Ut eine

bolbe f^ee im Slrme (ielt, fo (an^e et iil<M neugferl^ idoy, unb

i(^ bef(^lo6, ftüger imb ftärfcr ju fein er, um mid? burd) ?Rfu«

gierbc nic^t um mein ®iüd bringen ju Iaf)cn. S)a6 ^auline in

einer aiidg^ei^neten (SiiteftungdanfitaU (einer entfernten 6tabt

S)etttf41anb9) aufgettMi^fen, Wie td^ mir feftft fagen fftnnen,

felbft wenn fit a mit nid^ er^dblt b&tte ; benn t(r ^nfk mt }U

einem ungemöbnlidj ^oben ®rabe gebilbet, ibr Urtbeil fein unb

unabbängig, ibr ©ebädjtni^ eine Scba^tommer t)on SBiffen. Unb

fo t>erflo|en unfere 6tunben ntcbt in bloften £iebei»t&nbeleien unb

StebeiSberftdftentnflen, beten u>ir 8eibe, toie n»ir einmd geartet

waren, balb l^Otten mfibe werben müfien, fonbetn metfl in

emften , icb barf mobt fagen tn^aftÄreic^en (Scfpräcben , unb bag

S5erbältni6 Don Sebrer unb Scbülerin, ba« ficb balb jmif(ben und

einfteUte, machte unfere SBerbinbung nur no<b inniger. S)iefe^

8er(&ftni| macjftte mir bie Sfldeni^ S3i(bttng unb i^red SIBtffend

eben fo lieb wie i^r SGßiffen , benn \^ (onnte ja etwod fflr Tie

tbun, icb leiftete ibr etma^, unb icb Wtt baä ©efübt, bem

DJtannc bem SBeibe gegenüber fo notbnjcnbig ift, icb batte e^

wentgftend bur4 SRinuten, bag i(b auf gemiffem gelbe über ibr

ftanb, wa^enb id^ mi4^ fonft in bielen IB^te^ngen aU tief

unter iffx fle^b anerlennen mufte. 9)>leine gaiqe flßergangen«

bcit f(bicn mir leer, unbebeutenb, mein (Sbarafter (eicbtunb eitel

neben ibr, bie mir ben ©inbrud mad^te, aU Wtte ibre ®efd)id)tc

ein 6d?icffal unb ibre Seele ben (irnft unb bie 2;iefe, o(^ne bic

fein Bdiidial gnr @inle|^r bewogen wirb. SlOeil an i^ war mir

t^er unb ma^te mir einen au|ergew5(nli4en, ja einen großen

unb gcbeimnifeüolfen (Sinbrud, big auf 2Relac, ben gewaltigen

tt)ei^cn §unb, bcr fie ju unferen 3ufammen(ünften begleitete, 5U

unferen güfeen lag unb un^ mit öerftänbniBDoUen Slugen ans

blidte. (Sd war ^ußnend ein}iger iBegleiter, ober er tarn i^r

nacb, inenn er jur Seit, ba ^e ba» berliel, mit i^rtm

Später Aber gelb gewefen. tc^ einmal bei fol(i^er ®e(egenbett
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bic Sefouvül auöjprac^, tafe i&re SPanberungen unb uttfer 3u*

fammenfunft^ort bur(^ ben treuen äB&4ter Derratt^en meibeit

tdnnten, erfuhr i<b )u metnm Staunen i ha% $aitlinend SBofter

nm unfew Sufammenffinfte, »te um bte gange ®efc(i<(te unfetet

SBefanntfcfcaft mufete. S)o(t ftauntc icfe nicfet lange; xd) ^atte, »ie

ba§ S'^agen unb gerieten, aud? ba§ 3Berit»unbern in biefem ganjen

^rlebnife tjergetlen, aufgegeben, unb toit id) 5?aulme je^t fannte,

bad reine, ftavfe, auf M feU>ft beru|»enbe SK&b(i)en, fanbict^

bad Settrauen t^red IBaterd nur natflrIUi, unb \6) gemann ben

mir unbefannten ^ann geh^iffemtafeen Heb bafflr, ba^ er fein

^inb fo beurt^eitte unb ba^ er nteiner ©eliebtcn \old)ti SBer*

trauen fdjenfte, toie ber ©eliebte felber.

„Unter biefen Umft&nben, bie i^ Stetten (ter nur anbeute,

tonnte unfere SBerbtnbung immer inniger »erben; aber fittjierli^

ftd) weiter entmideln, einem di^te entgegenh7ad^fen (onnte fie

nid)t. 4>ciuline jagte mir aucb ju mieber^olten Tiden, ba6

unfere Siebe, unfer ®Iüd nur n7ic ein ®ebid|)t fein (önne, baS

feinen in M iahe, bad ft^ in feiner eigenen Sd^i^b^tt

genfigen mflffe, unb ba| »tr an ni(6td benten bftrften, tood man

gen)ö^nli(ift al§ „Stoedl" bejeicbnet. Mi »elcj^er 3:rouer fte baiS

auc^ au^fprac^, fo tierficfcerte fie bocb mit banCbarem ©cfü^Ie,

ba§ i^r me^r ®Iücl geworben, alö fie in iferer Sage jemal»

(soffen genjagt Wtte. 2Bag micfc betraf, fo »ar id) im waltenben

Hugenbttite fo tief befriebigt, Wtt idft mt« fo ret«, ba6 1& mir

beinahe an ber^ft gebrach, bag mir nicfet mel^r bie ^^aMgl^it übrig

blieb, an bie 3ufunft §u beuten. ©ef(ta^ biefe bocfe 5umcilcn

auf ber 9iücffe^r bom ^Joetenwege, fo Iröftete id) mid) bamit, bafe

^Jauline ein 2Jidbc^en öon acfetjebn g^brcn fei unb alö folcfee^

bod 2;ragifc6e i^rer iBage meüei^t tragifd^er anfe^, atö fte ei»

oerbiene. Unb bann — »ar i^ nidftt eih 9Rann? 9Bar i^ tdä^t

baju ba, für fic ben Äampf mit bem Sc^idfal aufzunehmen?

Söenn fie mir aud) i^re @ef(ti(tte ni^t er^ätjlte, menn fie fid)

auc^ fo fet^r Dor mir loer^üüte, bag i^ fte bed älbenb^ t7on unfecm

$(dt(^en aud auf t^rem ^eimtt)ege nt^t gioei 6<t^ritte mdt in
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bett 9^Ib begleiten tourfte, fo hatte fie mir tocb f(&on fo inel

vevxat\)en, bafe jmifdjen uns ^Bciuen ba« „3?orurt^cü'' ftc^e, bafe

un« ba^ 93orurt^eiI auf emig trenne. 2)ad?te id? au biefe 3leufees

rung , war ic^ Doflenb« getröftct. füllte mi4) ebenfo über

aQcd IBontrtl^etl, toie Aber aOen Stberglaubeii erleben. SBod

fottiite ed fHn? 9Bar fte eine Sabin? 34 toeOte mit ibr in ein

Sanb sieben, m ber 6bc jnjifdjen (iferiftcn unb ^uben fein §ins

bcrni^ im Sßege ftebt. Ober ein natüvli(^e« Äinb? 2)ag mad^te

miä) lachen. Ober bie ^od^ter eined SBerbrecberiS ? S)i)^It treuer

foflte mir bie unfcbulbig £eibenbe fein; Üb toiü pt maiben, UKiil

bie Ungernbitgteit ber 8Renf<ben an ibr i9erbro(ben, unb {te mit

meinem Seben gegen jebe Slnfpiehmg ücrt^eibigen.

„Snbeffen, tt>ie gefagt, bad)te id? je^t mcnig an bcrgleidjen.

3ur gegebenen Qeit joU mi(b $auline tennen lernen unb erfabren,

m& i(b fflr fle auf mt<b }v nebmen bereit fei. Um aber balb

babin }u gelangen, nabm ^ meine unterbriNbenen @tubien oufd

5Rcue unb mit frifc^cm ®fcr auf. allein ganjc^ 2ebcn, meine

ganjc 2öelt mar jc^t auf meine 93üd)er, bie micfc bem S^eU na^er

bringen foüten , unb auf jene Elbenbftunbe ^ufammengebr&ngt.

%>n Za^ mürbe mit ^Vorbereitungen sum 6taatde|amen uthta^t,

ber Wm^ auf fener 9onf, felbfl menn ^uüne babin su fommen

Derbinbert toar. €o ging in bolbefier unb glüdUd^fter Tlo*

notonie fort burcb t>iele 2Bocben.

;,@ineS ^benbig, ba icb toieber aOein auf ber i8ant om Saume

bed SSBalbed fab unb «ergebend meine QMubtt ccmartet IfotU,

moHte ifb mid^ eben erleben, um in bic 6tttbt )utttij^ttfebren,

a\9 idb tni<b eineiS fonberboren ftuftrageS erinnerte, ber mir bevte

SJlorgen in einem 93riefe meinet SBaterg jugetomnien. 3)ie8d?mefter

mebiattfirten Surften, unfere^ ^atronat^b^)^]^" / ^iiie alte

Sungfrau, bie auf bem 6ibfo{fe in ber St&b« meinei» ^teriS lebten

litt feit i»ielett 3al^, i»ieOeidbt fcbon ibr Sebtn (ang^ an ge«

miffen lhrAm)[}fen unb 9tert»enanfADen. €ie b^tte bereite alle

n)iffenfd^aftlic^en €ommit&ten ber niebijinifcben SDelt erfcböpft

unb mar Idngft bei ben äBunberbottoren unb fympatbifcben
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SD^ttteln angefommen. 6te ^atte in ben 3^itungeti gelefen, baß

lies in btefev Statt in n&^fttx Stit ein arger SRftrber Iftingecicbtet

iDerben foDe, unb nun tmirbe mir )>er Auftrag, i^r um {eben

$rciö bag §emb beä ^ingetid^tetcn , ba^ er bei bcr ^inridjtung

am Ceibe b^ben trcrbc, ju t)erfc^affen. Gin folcfee^ $emb foUte

fo(cte Krämpfe, mie fie alte ^r&ulein t^Iagten, unfe()(bar }tt

^Uen im Stonbe fein« S)a ^iber unb IB^f^e beS $atiemen

6tgent(umM €4arfri((terd toerben, fo foKte Ub fo ^Ib M
mbgfxö^ mxäf mit bicfem oerftänbigen, um, ba fxäf immer t>icle

Käufer eine^ folc^en §embe§ forfänben, mir bafjelbe auf alle

Salle }u f\d)exr\, Tltin ^ater, ber m\)i mu^te, mie unangenef^m

miir ein fo(4er Auftrag fein merbe, eifud^te micb in feinem eigenen

9kimen, jeben Xerger Aber ben SIberglauben unb {eben äBiber»

miflen gegen bte Unter^anblung mit bem genfer übemnnben

unb mic^ ber ©rille ber guten, fonft )o t)Drtrefi(i^en, aber je^t

nidpt me^r gan| jurec^nung^fd^igen ^ame }u fügen, ^teje ^or-

ftc^t meined Saterd mar (ö4ft ftberfiaffig ; bie alte gftiftin \faitt

mix bon fe^r biel ®fite g^gt, unb ffittt felbft unangene^

mere Siuftröge für fte ikbemommen. 34 erinnerte mic^ alfo an

jenem Slbenbe be^ 93riefe^ meinet 33aterg, unb ba icb nidjt fe^r

ferne uon ber einfam gelegenen 3Bol?nung be^ ©(tarfridjtersS fein

tonnte, hti^Ui idt, fog(ei4 an SSoUfft^rung meined äluftraget

|tt g^en, ober »enigftend bie Unter^anblungen mit bem S^otf«

ri4ter ju beginnen. 9Ran l^atte mit, aU i^ mi4 itt ber Stabt

m<b feiner 2öo^nung erfunbigte, im SlÜgemeinen bie ©egenb

tinter jener ^ügelrei^e, an rcelcber ber ^oetenmeg Einlief, bt-

§et(!tnet unb meinte, bag iäf, bort angefommen, einfam

ftebenbe ^ud leiitt auffinben loerbc 60 ging idft benn ben

$ectentDeg jurfid unb in langer iBiegung um bie ^ügeL ^
tarn mir auf biefem 2Bege jum Sc^arfricfeter , mie id} fo einfam

unb bei fpätem Slbenb ba^inging, jiemlid? romantifcfe cor unb

fud^te mid^ mit ^umor in meine Slofie finben. ^abei machte

id> aOeriei Pl^Uo^^ifc^ S^affttungen Aber bie ®egenfA|e bed

Sebent», unb ivie ft4 tro| aOer 0ninbfA|e unb Ueberseugungen



31

in einem SD^enfcteitleben bie jonberbarften ©iberfprücbe jutammens

fittben !dnnen, ba ic^, ber rationaüfti{d)e ZtftoloQ, ein Sd^üUc

^l^mxa^ttü, felbft ^tl&, ba^ngitidi um im Spanien «lieft

XbergTaubenft mit einem S^nne )u nntet^b^, toel^et ^
$erfontfi!atton bet 2^be§ftrafe mx, bie ic^ gnnibfdilidt unb in«

ftinhit) ©erroarf. 34 befanb mid) alfo in einer Sage, bie »eber

mit bem Diationaliften , nocb mit bem ^(^eologen, noc^ mit bem

SRenf4en flbeietnfiimmte. 3u0iei(^ emnette idt mi^ an bie 9ec«

f^iebenften unb tomantifd^ften 4^1ei>®efla(ten unb ®ef<6i4tcn,

an SaqueiS Staidf, ,an 6anfon, an ben intimen t^eunb StM^

®enje(§ be§ gaulen, ben biefer Äönig feinen ©ecatter nannte;

an ben Shftan £ubn)igd Xl.^ an ben Dtad^ridpter, ben bie

®entev Sirmeen immer in i^tem ©efolge mit f\d) führten, um

ft(i na4 ber SäiMt, bei rul^em Oemftt^, no4 euii0e bCutioe

6d)aufpiele auffüllten }u laffen ; an ba0 breite 6<bloert beft Srem

tano'fcben .genfer^, baö ficb in feinem ©cferanfe unruhig bemegte,

a(d baS fcböne ^nnerl an ber Seite i^rer ®ro|mutter eintrat,

unb an t^iele anbere A^nlicfee ©eftalten unb (^ef((i(tten. ^abei

Mrfenbe i(b mi(b fo tief in biefe SÜomantii, ba| i^ unmilUftrUcb

einen ganj in rotbed Su<b geHeibeten !Dtann, umgebenm Abn*

geHeibeten ^necfcten, tjorjufinben ermattete.

91acb einer SBanberung bon ungefähr Sttjanjig SJlinuten fam

ic^ in eine jiemlic^ einfame ©egenb , unb \a\) icb im ^intergrunbe

eineft tieinen @eitentbaled eine Slrt wn (Mfiftt, baft ft<b mit

feinen SAumen unb S)IUbem im SXonbf^eine gang beutli(b auf

einem ber Slb^Ängc abfütouettitte. 3)abin richtete icb meine

6d?ritte. 3" ber 9]äbc beä §aufe^ anc^etommen, glaubte id)

nicbt obne^ampf btneingelangen ju fönnen, benn ein ungemöbn«

U(b groler ^unb fprang mir mit mtlbem (Bebeü entgegen. ^
bieU iune, mar aber tti<bt toenig erftaunt, ald ber $unb ))(AtIi<b

feinen milben ®mj in bie gärtli(bften £icb!ofungen uermanbelte

unb icb in ibm unfern treuen greimb unb SBücbter ÜJlelac er»

tannte. $at bir betne ^mm ju meinem ^la^tbeile beute Serien

gegeben, fagte Ut^, inbem i<b ibm ben ito)>f ftret<beite, unb bie
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bcnütieft bu, um bte ©egcnb buntflreifen unb auf 51bcnteucr

au#5uge^en? ^ä} füllte micb gauj tüclji in biefer befreunbeten

(ScfcÜfd^aft , unb mein 2Bcg jum genfer tjcrior burd) bie ©cgcm

toart SRelacd fflr mt^ ben (e^ten ^eft Don Unbetmlid^eit ^
bcflAe [läf an ntetne Seite, unb fo, inbem \(b i%n forttDa^renb

ftrctd&elte, jogen mir, faft ^ätte iä) gcfagt 2lrm in 2lrm in ben

^of ein.

^^er SlnbUcf biefed ^ofeä etwedte ben ftdrlften Swetfel in

mit, ob id^ au4^ re^t gegangen. $ter M ed gaii| tmb^ar nidl^t

au^, wie t(( mir ben Slttfentl^alt eined Sd^rfn^terd borfleßte;

^ief la^te ober toielmc^r Iä*elte Slfle« auf« greuublidjfte. 3)a«

ganje ©eböft, »ie e§ im 2)^onbfd)eine ncr mir laq, fcbicn bie

^eimat ber be^aglicbfteu ©emülblidifeit
;

Grebin man fid) immer

tDanbte, jebec 9Bin{e(, jebet etnselne ^^eil, jebe tlnorbnutig \pta^

bon 6aubertett, forgfaittget Pflege, ja bon Cii^n^tdrmii, ob«

too^I bon 2upi9 unb abftdbtlicibent Sluf)}u$ nirgenbiS eine 6^ut

war. S)a§ ©ebäube, ba^ mir bei meiner Slnfunft ben [Hücfen

tebrte unb nad) Slufecn nur eine gvaue, einförmige, fenfterlofe

^älauet fe^en lte|, mt bod eigenlltibe SBo^^ud, unb feine bem

$ofe {ugefe^tte €eite geigte, gau) im (Segenfo^ ju tn huietn,

eine Sdci^e fcfeön eingerahmter genfter, bie im St\)U beS borigen

3attiunbertä mit allerlei t»or|priugenben Steinmetvirbeiten ein=

gefaxt »aren, unb jmifcben benen an bie SäJanb befeftigte grudbt«

b&ume mie an einem Spalier it^re Qm\Qt bid (hinauf an bad

S)a(i) erftredten. S)iefem ^aufe gegenfibet befanben M au9

giegelfteinen aufgefül^rte 9lebengebAube mit borfpringenbeii

Sdbttjeijerbftcfcern unb allerlei ^ol^ldmi^ereien an benfelben.

9ie(bt:§ unb linfä jtoijc^en biefen ^dufern hjurbe ber §of auj ber

einen Seite oon einem §um 5£^it mit Salbb&umen bepflanjten

dkitten, auf ber anbem bon einem Ao^I« unb SBbimengOrtdt^en

gef(bioffen, »eldfteg leitete bur(j( meiBe Staleten mit grflnen

Spieen oom ^ofe getrennt mar. 2)en SJlittelpunft be^o §ofe5

bilbetc eine ?Jumpe, meldbe mie ein Jbürmdben bocb in bie Suft

eine SBetterfa^e et^ob, unb in ber ffl&ie berfelben mar eine
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Qtole §unbeWttc aufgeführt, in bie SOlelac bei meinem (Sin*

trittc fogleict begab, aber nur, um fie in bemfelben 5lugenblicEe

toiebet üerlaffen, ob er mir nur ^ätte jeigen njollen, ba$

er ffkt |tt ^ottfe mar. erfcbial t>i>r greube bei bem ®ebait<

to, ba| id( nil^ in ber ^ehnat meiner Oeliebten befanb. S)et

Sufall obetSrttJum hatte mich ja hierher geführt, unb i* hatte

mir feinen ^Bortourf ber SReugierbe, ber äiibringtichfeit ober be8

Ungehorfamö gegen ihre a3efchle gu machen. 3a, hier in biefcr

Sbplle mwBte fie »ohnen, biefe ganje Umgebung, biefe finnige

iSinfamleit tyemaftanbigte mit ihr S9Ub unb f4lo( ed ab tote

ein Mafynm, 3a, hier multe fie xoef^ntn, nur fie pagte in biefe

Sßelt, unb )^atu meine Schritte anbcr^mo hinjulenfen, menn

ich no^ heute ben Scharfrichter auffuchen ttJoHte. Jd^ empfanb

eine gemiffe ©enugthuung in bem @eban!en, noch nach STlöglich»

iett i^rem Sitten su gehorchen unb midh rafdh »ieber Don i^er

SBohnnng, in bie idh nidht einbringen foQte, §u entfernen, nnb

tranbte midh in ber %l)at, um ben §of fofort micber ju tjerlaffen,

2lber ich mufete über einen £icht)treifen , ter au^ einem ber Jenfter

fiel, unb im Sereiche biefe^ Sichtftreifen^ angetommen , tüav \ä)

ttie gebannt 9Benn idh i^ folgte, tarn idh an bad gfeltfter unb

tonte ineQeidht einen SngenMidt lang in ba9 t^enre ®efi(f^t felh^n»

tonnte bieQeid^t ba§ mir öerfagte ©lüd genießen , fie einen SWo»

ment in ihrem häugUchen SBalten ju beobachten. 3)ie Sßerfud^ung

toar }u gro6; ich erlag ihr, unb nach brci Sd&rittcn ftanb ich an

tm üettnbe, bad bie IBdume an ber SBanb befd^ftfete unb midh

tnigef% eine Iholbe (S&t toett i»om gfenfler ferne ^di
„(Sin flberrafchenber 9lnblidt bot fidh mir bar, ein Slnblid(,

^cr mi^ überzeugte, ba| ich boch recht gegangen unb mi4 bei

2Jleifter SSogt, bem genfer, befanb. 3n ber Mite ber Stube

brehte ein borgebüdter SRann in einem Seintoanblittel einen

gnfm 6dhleif{teitt. (Hn anberer SD^ann mit langen grauen

i^oaxm , in J&embftrmeln unb großer Sammetmefle mit langen

S4ö6en, in faltigen Stiefeln, bie über bie ^nic reichten, ftanb,

ebenfaUd gebüdtt, an ber anbem @eite bed 6d^Ietfftetned unb

flt«ri| ^artnaiitt, ncrEt. VII. 3
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brflffte ein fittjeS, ei^ent^ürnUc^ gefonnteiS SAioert, bal an

feinem ftufeerfteu ßnbe beinahe fo breit »ie ein Seil roax unb

ft(^ gegen ben ®nff }u bis jur Sc^maldeit etne^ gemdl^nlicben

@dbn>erteS t^erjüngte, auf ben Stein niebev, ))on toelcbem }ug(ei^

mit einzelnen Ski{fettroy)fen ganje SBüf4el »on geuetfunfen f)nrfll^

ten, bte bei ber nur bAmmetigen SBeIett<3fttung ber Stube beutli<f^

fic^tbar tüaren. 2öeber ber 5^nedjt nod^ ber $err fpracben ein

SGBort, f\z fcfeienen \i)x ©efc^äft mit grofeer Slnbad&t ju betreiben.

f&on Qüt }u Sni er^ob ber SRann mit ben langen paaren ba$

Sdftmert, prüfte feine Brette mit ben Kugen unb feine 6(b&rfe

mit ben «^ingerfpi^en; man^mal fogar fu^r et UingS ber 6Mtfe
mit ber 3unge bin, um bereu Unebenbeiten mit ben empfinb*

lieberen $Rert»en ju erfennen. Gr [d)üttelte bann ben ^op\, legte

bad Scibtoert ber Sänge nacb mieber auf ben Stein, unb ber

finecbt begann »ieber ba(b f<bnefler, baib kngfamer }U breben»

3;iefe StiOe b«n:f<bte ring« umber, fo bab iib bad pfeifen bei»

Steinet unb manchmal ba5 metallifcbe Summen beS Scbwerte^

bören fonnte, bes Scbnjerte^, baS binnen ^meimal mcrunbjttjanji^

Stunben einen ÜJ^enfcben t^om !^eben jum ^obe ^ringen foQte.

(Sd ttKir mir eigentbftmli<b/ unf&glt(b su SD^lutbe; eiS mar mir, atö

f&^ t<b einem Serbre<ben }u, unb xäf mt mie gebannt, regungi^

lod unb ftarr, unb tro^bem fublte icb, mie ed na(b unb na6)

ficberif(b in allen meinen 51beru ju pocben begann. Unb 25a^ tarn

baber, ba^ ficb meiner eine unenblicbe unb abnungdoolle Segierbe

bem&<btigte, no<b eine britte ^erfon genauer gu feben, tt>e(<be ftdb

ebenfadi» in ber Stube befanb unb lu bem unbeimßdben 8egins

nen ber beiben SRftnner bie Stit^t bielt. mar ein HRftbcben,

bag mir aber ben JHücfcn jufebrte unb beffen itopf üdu bem SBor*

bange be^l genfter^ öerbüüt blieb. 5)ocb tonnte i(b erfennen, bafe

fte bei ibrem (S^efcbäfte mit betfelbcn 9iube unb Slnbacbt oertoeilte^

wie bte beiben Sß&nner. Heb» t4 tonnte mebt erfennenl S)er

Heine %ui , ben i(b fab , boiS JKeib unb ble Hontvten be« 6<bate

tenl auf bem 2>orbaiige maren mir ju ttiD^l betannt, aber id>

»oUte nic^t glauben, xmA icb mit leibbaftigen ^ugen {ab*
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träumte, id) täufc^te mic^ — ber fcfeauerlicte Slnblid beö Scfclei«

fead beiS düd^tfd^ioetted, bad ^etDugtfein, mt(t^ beim genfer |ii

befitiben, aDed S)ad mdU ^aQujtnattonen, t^etioitrte mein (He«*

Ifim unb ^fldte mi<( in bbfe S^rftnme, bie baiS Gntfemtefle in

cinanber mirrtcn unb ba§ fiieblid^fte öcrjcrrten. Slber ber genfer

\pxa(i) ein äßort, er wollte baS Schwert genau betrachten, bie

$erfon mit bem Seu^ter in bei ^nb beugte M üor, ba^ t7one

2i(^t fieC auf ibte rangen gfige, unb t4 tonnte letber nid^t me^c

an 3:rftttme glauben — fte mx t», H loat $auline!''

iOlÖbiuS brad^ pIö^Uc^ in feiner Qt^WuriQ ab unb \a\) mit

traurig erflauntem Uuqt Dor fuft biti# otö ob er bie <5ntbe(fttng

jened SCbenbd nixb einmal ma^te. Kudft icb toar feinet SBorted

mächtig. 3)iefe Söfung überraf^tc mid?. SBäbrcnb ber ganjen

(Srjäblung glaubte idb, ber unfc^ulbige Studiosus theologiae

fei, tro^ aQer ^erft(gerungen t}on ber Unfd^ulb unb SHeinbeit

fetner beliebten, ein tlein toentg mi^ftifiiirt ivorben; nun aber,

ba i(b in feiner je^igen grau, bie i(b fannte, fene ^enferdto<j6tett

vermutl^n muBte, glaubte idb n)obI ^Qem, roa9 er twn ibret

95ilbung, Scbönbeit unb Söürbe gefagt b^tte — aber icb fab mit

einigem Sdl^reden ein Scbidfal beraufjicben. 3JIöbiu^, nad^bem

er flcb toieber gefa|t, blidte mir ptü^tnh in» Sluge unb beobacb«

tete mi4 mit einem gewiffen Angftlicben Sauem, Ub ttma

fagen mödbte, ja, »ie er mir fpätcr geftanb, mit 'ber IBcforgnife,

id) fönnte midj plötjlicb erbeben unb ibm fagen, bafe icb genug

»iffe unb nicbt^ mebr ju bijren »ünfcbte. S)a er aber auf meinem

<^erubte ben ^bruct eined dufcbauerd im Srauerfpiele entbedtc^

na(m er feine <Sri&^Ittng mit 6i4er|^t »ieber auf unb fu^ fort:

„2Ba« glauben €ie," fragte er, „wclcbe« ©efübl mi* »or

SlQem beberrfcbte, aU i(b nacb, ber Gimmel rceife, tt?ie langem

Starren mieber }u mir {elber £am ? ^ie ^er^tueiflung batte ibren

Tribut bereitdba^in genommenin ber £etl^gie, in ber icb regungd^

unb gebantenleg bur^ bie Senfier geftant ^tte. S)er Bäm^
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bie Siebe hatten ficfe in biefem furd^tbaren 3Jlomente erf(iiJpft,

unb atö t4 toieber }u mir fant; fü^Ue ü() mic^ lalt bid and^
l^nan, unb bie ihaft, iiii<6 su berDegeii, iMinbeln, flberiaiu^t

etwas |u t^ttii unb m faxten ^ erhielt i(( nur bon einerM bon

entrüftung, t?on ber fclbcr nid^t tveii, ob fic gegen ^Paulinc,

ober gegen 6(feic!fa( unb SSorfc^ung gcricfetet toax, Tlein gieber

ioüU mi4 g&nsUc() betlaffen, unb mit unglaublicbec 9tu6e befcbloft

i<jb, meinen Kuftrag auSgnfflbcen.

„'^äf «bbfie an, trat ein. ,§btU^ vief $aultne, inbem

fie bie §anbc sufonimenfdblug , um fid& in bemfelben 2Romcntc

an bie 2Banb lehnen, benn ijjr fcS^toinbelte, unb fie mujte nid^t,

oon meinem i!ommen ju b^Iten unb maS t^on ber nfidbften

6efttnbe |tt ernniTten. 3cb felbft ftanb eine geitlang f))ra(bM

ba. ®&btenb biefer deit taffteM $anline nncber ouf nnb fagte^

ju i^rem $atet gewenbet, frettidb mit bebenber Stimme, aber

mit bclbenmüt^iger 6elb)tüberminbung : ,$err ^anbibat Mxi
SDlöbiu^!'

„^fftt 6timme btang mit hmäfi ^et}, unb t(b fflblte jene

StSXtt mieber bacauS enttoeidften. 9htr ber 2im biefer 6ttmme

mad^te eS, bag i4 obne aUt» Siegern in bie $anb einfd^lug, bte

mir SDleifter 58ogt cntgegenftredte. ^d) \)f>xte, mie $auline in

biefem iUloment tie[ ^tbem ^olte , aber i^ batte no<b ntd^t ben

aRttt^, fie angufeben. S)er @<barfn(bter fdftflttelte meine

nnb brIUlte mir feinen ber}li4fl<it S)anl ani für ben 64u|^ ben

i<jb einmal feiner Softer angebeiben kffen, für bie ®efeUfd^aft,

bie icb i^r Iciftcte, für aQe^ ©ute, bag fic gemi^ aug biefem Um«

gange fcböpfte, unb üerfi^erte mid^, ba6 toit alte öefannte feien.

(Sx fagte aU S)ad mit ber SRube unb Sid^erbeit eineiS SDilanneiS,

ber fidb iebem anbem 6terbU<bfn gleiib Wfit, unb mit gbrnien

unb in einer VuiSbnnlSweife , bie ben gebilbeten SRann berrietben.

3db antn)ortetc auf aüei^ai mit ber SBefteüung meine« Sluftrage^.

S)er 6(barfridj?ter (adelte, »ie ein gebilbeter DJ^ann über 2)erglei^en

|U lAibeln pflegt, unb becpc^erte mid), ba| mir bad gett>flnf(bte

$cmb }U0efte(it merben foOe, obivobi «9 in ben lefetcn Sagen bon

i_.iijiu^L.o Ly Google



S>ie Vtt«gcfko|encn. 37

ben oerf(^iebeii(ten leiten (et unb aui» allen Sßebgegenben oev«

langt »ovben. 34 aber foflte att 3)er)entge, bem er S)an( fdMbc,

ben 5Bor§ug ^abcn. 93ci biefer @elcgcn()eit machte 3Rcifter SBogt

nocfc allerlei ©emerfungen über ben Hberf^fauben , über ben er

tu feiner 6teQung me^r Erfahrungen macten fönne al^ jeber

Slnbete, nnb ber, mie er berfuterte, mx^ »eit me^r berbreitet

fei, M M ^e 9bi(ofobbie be0 nennse^nten Sa^nnber» trAn«

mcn laffc — unb »iebcr boran fnüpfte er mit S3ejicbung auf bie

3ürftin, für bie ba^ §emb beg ©ericbteten beftimmt mar, bie

anbere SSemerfung
, ba& ber Iraffefte Slberglaube im SBcrbaÜnife

}ur Sln^abl ber gnbimbuen in ben bdcbften 6l&nben »ett mebr

verbreitet nnb betmif<ib fei, aU in ben niebrigflen itlaffem ilReifter

Sogt fprad^ fo gtemKcb (ange fort unb fe^te mit offenbarem Se«

bagen feine pbilofopbif^en Slnpc^ten, bie 9ie|ultate feiner SBeob»

acfctungen unb feiner Grfabrungen, auiSeinanber, »ä^renb icb

fte^enb bie £ebne bed BtukU» btelt, ben er mir bingefteUt batte,

»ie im 2:raume fubBrie nnb immer na4 bem 9ii(btf<b»ert bliilU^

baÄ auf bem %\\(be lag unb p mir berflberHii^Cte. ^er ilne^t

batte ficb entfernt unb ben Scfeleifftein fortgetragen. 2)ie [Heben

beg 6cbarfricbtcrg bitten für mi(b ba^ ©ute, bafe icb nticb, »Äb«

renb ibre SBorte toie tobt an meinem Obre abfielen, hii lu einem

gernüfen ®rabe mieber fammebi tonnte nnb mUb felbft mieber )n

fflbien begann. Xber fobalb icb fo meit gebmmen loar, mar e8

mir aucb getoiffermafecn, aU märe icb ein für aüe ÜJtal in biefc

SBelt gebannt unb burcb ben ^Änbcbrud, ben ii) nacfctrüglicb

beutii(ber Wk, aU in bem iDlomente, in bem icb ibn empfangen

botte, bem @(barfri(bter berfaSen. 34 em))fanb äRitUib mit mir

felber , icb nnirbe mei4 unb fiatte ]e|t erft ben SRutb. meine Xngen

nacb ^^aulinen ju menben, bie, nocb immer trautig öor fitb bin*

blicfenb, ficb an bie 2öanb lebnte, bie Slrme berabb&ngen liefe

unb mt(b mit liebeooUen ^ugen betra^tete, bieUbfcbieb su nebmen

f^ienen. 34 braute fein SBort berbor, bad i<b an fie bAtte rieten

fjhmen, nnb in ber Slngft, bafe mir bodb entfcblüpfen f6nnte,

bad ibr »ebe tbäte, nat;m icb rafc^eu ^bfc^ieb bom 6cbarfricbter,
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iinb mieber, um feinem jmeiten ^änbebrucf entgegen, abct

aud^, um nid^t o^ne ein ber fitebe i>on i^T |tt f(Reiben,

fire(Me id^ t(t bie ^<tnb entgegen. €ie eigriff Tie rafd^, 9t

fefl unb trat fo mit mir aud ber 6tttBe vnt> an9 bem $aufe.

34 njoUte il)r gute 5Jiad)t jagen, aber fic fc^üttelte ben Ifopf unb

ging, immer meine §anb baltenb, mit mir fort. 6ie führte midj

einen anbern ^eg als ben, auf bem 14 gefommen toax, ben

^Ogei hinauf, bur^ ben Sßalb, unb na4 turnet unb fc^ioeidfamer

SBanberung befanben n>tr uniS }n meiner Ueberraf^ung Dor ber

öanf auf unferem ftiüen ^lätjdjen am Gnbe bc8 ?Poetentt)ege^.

9Btr id}tcn })in, iüie mir gejtern ba ge[ef[en Ratten, aber

toie anberiS toax un§ l^eut su 2Jlutte! 2öic anber3 fa^ mir bie

äBelt in bemfeiben S9lonbf<iein, in berfeCben Oeleu^tung, loon

bemfelben @tanbtmnfte aui»!

„^auline blieb fo lange bei mir, al^ fie fonft bleiben

pflegte. 6ie fa^i mic^ oft an, fprac^ aber fein SBort. 34 ^atte

^unbert e^ragen an fte }u rieten unb fanb nicbt für eine einzige

^n ti^ttgen Slui^bnul, um fit nUbt lu fr&n!en. 6o f^toiegen

mir, hin $attline M mit einem fßtaU er^ob, mt4 in if^xt %mt
f4lo&, mit unfäglic^er ^er^lic^feit füfete unb fagte: ,2ebe mVi\

S)u wirft mi4 ja bo4 nicfet »ieber fe^en »ollen
!'

„2«it biefen Söorten lief fie ben ^ügel hinauf; i* fant

f4lu4$enb auf bie IBant )ttrfld unb btfldte boi» @^ert4t in bie

l^nbe* m iäf miebet auffa^, ftanb Tie Aber mitt auf bem $flge(

nnb (or^te mit tjorgebeugtem fieibe md) mir tinunter; bonn

er^ob fie fi4 unb ftredtte beibe Slrme ^abernb gen §immel. 3^
^uttb feeulte in bie D^ac^t ^inaug. ^4 »erbe immer lieber

lommen, Stati,' rief fie enbli4/ ,i4 loerbe immer mieber lommen

nnb liet matten. Smmet, immer mieber, bid bu i9ieSei4t na4

Saferen 5urücffe()rft.' ^)ann lief fte in ben 2Balb jurütf.

„34 fam in jener 3Ra4t ni4t ins 93ett unb ni4t in§ ^aui.

Ungläcffeiig inte t4 in ber 9^a4t umt^er, ben ^ßoetenkoeg herauf

unb l^eruntet« na4 langen Srtmegen immer miebet na4 t^ner

SBant lurfldte^renb, mo i4 fo glAdfli^e Gtunben mlebt (attc>
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t>ic nun ta\)\n fein joüten für immer. 3^ n^ieberboUen TlaUn

n&^e i(6 mid^ bet @4»atfn(6tereu 3e|t tooflte $aulineii

mäia, um % fagett, ba| uniS ntAtt in Ut SIBelt trennen

foOe ; je^t fjoHt ÜSf \ne W)\\d)t, f\t mit Somürfen überlaufen,

t)a§ fie mir fo gro^c Siebe eingeflößt, um micb fo elenb ju matten.

Slber icb flob öor bem ^ou(e immer mieber, mie üor einem Oite

bcd (Sntfe^en^. ^er genfer unb Me^, \oa& )u tbm gebört, n^ar

mit nie in fo abfto(enbet i^eftaU etfdbienen« tote in biefer 9{a4t

Sdb toat mit2)effen beiDu^t, ba^ midb nicbt ein SomtbeK, fon«

bern ein lief bcgrünbeteS, menfcblicbeä ©efübt t>on ^aulinen

trennte. S)ann ijertiefte icb mid? inicber in ben Seelenjuftanb

IßaultnenS, t^evgegentD&rtigte mir bie Ouolen, in benen fie biefe

ftaäft subringen malte, unb ftbet^tipt bie $ein i^ved ganzen

Dafetnd, unb i^ Dergaß mein dlenb Aber bem t^ren, unb i(c

galten bie Xbrönen, bie icb ttjeinte, fo lange icb »»einen fonntc.

Slber Sie erlaffen mir bie Scbiltcrung aller ber dualen jener

einzigen ^acbt. ©enug, fie mar fo retcl^ an Seiben, baß fie um
g^lid^e 3<^te b&tte audftatten tdnnen mi^ ibren traurigen

6<jbAten, an fo gemalttgen Setben, ba| i^re Statten noäf (eHe

^fl(fdtage ferner ^a})xt oerbunfeln fönnen. S)er Xa^ fanb miäf

ferne t>on bier ; benn gegen 2yiorgen lief icb t?ertüirrt unb tt?ie ein

SPIenfcb, ber ficb aiif^geftoßen füblt, al^3 mare icb ein fliUttiger

SSerbredb^r, ind Sanb binaud, bie £anbftra|e unb gebabnte äBege

meibenb, über bie Selber ^in. (Stft bie gro|e CIrmattung bed

Seibesl nnb M ®eifted Bradbte midb loieber jur Seflnnung ; icb

fcbleppte mid) in bie Stabt unb in meine SBobnung jurücf; m
icb erft fpät am Dkcbmittage antam. 2Jleine .^au^leute bi^ltcn

micb f&r IranE unb brauten micb ind ^ett 34^ fant in einen

tiefen, ber ^arrung ft^nüc^n BöMt aui^ bem idb erft f))(tt

gegen SRittagM folgenben ^aged ertoa(ibte.

,,2)aä tt?ar ein Olücf ; benn bamit b^tte idb bie Stunbe ber

^inricbtung , ben ganjen £ärm . ben fie in ber Statt terurjacbte

unb aUe $ein t>etf<b(afen, bie i(b to&brenb biefer S^it empfunben

^en mflrbe; 3db tteibete midb an unb ging aul. Ueberad borte
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Ub t»om SceigniB M %a^e^, wn bet ^ttittc^tung fpred^en, am
^Reiften aber an meinem iDlitta^Stifdn an bem fic^ über öierjig

Gtubenten aller gatultäten Deriammelten. Gin 2lugen5euge unter

btefen rü^^mte bie ^eifterfcbaft, mit ber ber genier fein Hmt

vmt^tete; auf ^nen Btsti(b fiel ber ^pf, ^ man ftd) beffen

verfaß, mi^, mer ^um 84Hffe bei( 6(6mertc9 baS St^t ge«

Ratten, backte icfe. Gin IDIebijiner meinte, biefe ©efc^idlidjteit

be§ SWeifter SSogt fomme baber, bafe er, »ie betannt, Slnatomie

ftubirt babe. 6r ift fogar Doctor mediciuae^ bebauptete ein

Surift, bogegen aber ))rotefititten fAmmtli<ibe anioefenbe Stuben»

ten ber !0lebi)tn unb bertldftetten, bad fet nur eine Sage. 9Ran

fing bann an, allerlei ©cjdjidnen von 2Jleifter 33ogt ju erjäl^Ien^

unb ein junger Surift, ber bereit» bei einem Hbüofatcn arbeitete,

loerficberte, bag biefer fonberbare genier {ein Umt mit lieber«

leugung unb nad^ ®runbfft|en oermalte, er ftubtre {eben $ri^e|,

in belfen (efttem Slfte er aufzutreten um fi^ bon ber

red&tigfeit be« S^licbterfprucbe^ ju überjeugen. Ginmal ^^abe er

ein Jobe^urtbeil für ungerecht ertfärt unb ficb geweigert, e^ ju

uollftrecfen, unb in golge beio nott^koenbigen SlufjcbubeS fei ber

SBerbre4^er anä^ begnabigt morben unb §mar mit 9ledbt ^<l^

btefer Olef^id^te l^te| di, ba1^ SRei^er $ogt, mle bie Soge gebe,

eine fcbr fc^öne 3:o<^ter babe, unb cS mürbe bie grage aufge«

»orfen, ob man be§ Scbarfridbterg 2:od^ter lieben fönne.

SRomanen 3^^/ in ber SBirflicbfeit muffe man ficb tro^ aüer

S4dn(^eU abgeftofeen fallen, fo l^ieg ber Sd^Iulfat, in bem man

M ^iiSfuffton einigte. ^W», ba^l^ — rief nur dtner, ein

9Rebt}itter — ,h)enn fie fcbön unb KcbenSmürbig ift — ,3>tt

bift ein G^nifer, bag ift betaunt!' lautete bie SIntrcort, mit ber

man ben ajtebijiner abfertigte. — 2)ann rouibe bie 3;obe^ftrafe

Der^belt, ein in jener Seit Oberst fe^r beliebter ^egenftanb

ber S^iSfufTton. 3)ie ntoU^m maren fOr SBeibe^ttung ber

Sobegftrafe, »cU fie in ber SBibel geboten fei, bie Suriften waren

getbeilter OJIeinung, 2)lebijiner unb $t)iIofopben fpracben pct ent«

{Rieben für ^Ibfc^affung auä. 2)ad gab lange ^ei(^anblungen.
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• mt> xd) ^ötte mU einet Gponnun^ iu, ate ob eine mi4 pecfdn«

114 betreffenbe Xngelegenbett biet oevtanbelt tofttbe; banim ober

hkiv ed mit nid^t minber peinlich, je^t biefe SSerbanblungen, mie

Vütiin bie 6rjÄ^lungcn t?om Scharfrichter, anjul^ören, hjedtte bo(b

jebe§ SBortnot^rDenbigermeiie traurige (^efü^le ber wrfcfciebenften

ilvt in mit unb einen 92a<btiang ailed S)effen, m& iä^ in ben

leiten sioei Za^tn bntibgenuubt batt^. 9lan mo^te meinem dk»

fi(bte Slanibed angefe^en l^aben, unb man (egte mit biefed, nne

mein Sc^roeigen, an ba^ man bei folc^en ©elegcnfeetten nid^t

gerooj^nt mar, falfcfe au^, nannte mic^ übertrieben feuman, fcnti«

mental unb fpottete gutmflt^ig über einen SDlenf^en, ber fi(b

in biefem StngenblidFe fo nnfAgK4 elenb fflblte. 2to|bem bi^t

i(b in bet 0efeQf(baft beinabe ben qanntn 9{a<bmittag a\a, meil

bafclbft bod^ manches Sßort gcfrrocbcn würbe , ba;^ mir m\)i t\)ot

„3)en 2lbenb »erbracbte icb auf meiner Stube, obmo^l ich

bie (^emi^heit ifotu, hai $auline auf unferer ^&an^ fag, frei(i(b

»bn« mi<b |u etwatten. (Sd fibien mit, bat eiS getabe banim

geboten geioefen mAte, babin )u geben, abet i4 UMit feft ent»

f^Ioffen, e§ toenigftcnä an bem ^age nicht ju thun, an bem fte

mehr aU fonft bie 3:ochter be§ 6charfrid)ter^5 mar, an t>em fie

bie(Iei(bt Don bem Schtoerte, baS fte {(bleifen l^aii, bie legten

9iutfle<fen abgeioiffbt batte. 9^ i<b motgen, Üb übet»

motgen tbun toetbe? — met tonlte ei»? 34^ am SIQenDenigftenr

\t Qlauhte aber ju miffen, ba^ meinem Berufe, meinem Sätet

unb meinem eigenen Sehen gegenüber Pflicht fei, felbft auf Soften

meinet ©lücf^ unb meiner innigften ©efühle, mich bon $auUnen

auf immet lodguteiben unb mit bet Setgongenheit, bie mit fo

M VÜiä gegeben botte, unbanfbat unb 4ataltetfittt( fu bte^en*

,;^iefer ®ebanfe gab mit einige ihraft unb in ^olge beffen

einige SRuhe »iebcr. ©efaft, rck ich feit achtunbbierjig 6tun*

ben nicht gemefen, ging ich in meinet Stube auf unb nieber, old

ciS f^üibteni an meine ZIfüt Köpfte unb i(b in bem (Sintretenben

ben ftne4l etfenne, bet ben 64Ieiffiein gebte^t ^te. Untet

bem SEtme trug et ein Heineft $afet, baiS et mit im 9tamen
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\mt» ^ntn, M ä^eiftec SBogt, auf ba9 ^öfU((fle flbergab.

69 entifafte ^efed $atet bad ))errattgte ^emb M .^in genuteten.

legte e^, ba icb eS anzugreifen jögerte, auf ben SLifd? uub

fc^lid? fid) n?ieber, fo [tili al^ er gffommen n?ar, jur 2^^üre fcinau^.

S)a follte id} nun bie 3^a(^t in betfelben Stube mit bem ©efcfeente

^ ^nUt&, mit bem blutbeflec^ett ^embe bed ^tndendftteteii,

zubringen — morgen eiS neu oettMdten, auf bie $oft bringen

unb mtdf noä) eine Stunbe fo bamit befd^&ftigen. @d mar mir,

ali wäre ic^ in biefe ^enfermelt buvc^ einen S^mbcr, burd? ein

5Ber^ängni6 gebannt, um nie toieber (otfjutommen. Ö!§ njar mir,

üU mfl^te t(6 biefed IBetb&udnift malten laffen, aU »&re ieber

SBiberfianb bergebend. 3m ®runbe mar nur bod @lne l»a^,

ba| jeber Si^ibetflanb gegen meine Siebe bergeblid^ »ar.

,;3db ^abe e§ reblicb Dcrfud^t, Söiberftanb ^u leiften. ^en

Tiäd?ftfolgenbcn unb bann nocb ben jroeiten unb brüten 3^ag t>er»

bra(bte icb auf metner @tube, umgeben t)on ^ftc^em unb bom

bellen SBiflen befeelt, meine 6tubien fttr bad Ie|te Opamen auf«

junebmen, aber amHbenb beiS britten Saged manberte i(b nneber

tinau» auf ben ^4>oetenn?eg , unb ba fafe ^auline in ber 2:bat,

ttie fie gejagt batte, unb icb fdjämte micb, bat xd) fie alle biei'e

Za^ fo ba batte pten laffen. (Sie fprang auf, at^ \ie micb

lommen fa(, unb bracb bann, auf bie SBanf lurüdtTtnlenb, in

SBeinen auiS. @9 mar'^Ifldt unb greube in biefemSBeinen, unb

ber S3ortt)urf, ben e? entbielt, mar um fo beftiger. 6ie mar bie

ürfte, bie ju fpredjen anfing, inbem fie mir mit flebenllicber

stimme eine Uxt t)on iBertrag anbot @ie moQte micb, fo lange

iä) no(b bier in biefer 6tabt bertoeilte, nur bon d^it 3» Seit

»ieberfeben ; icb follte ibr nur ben iHeft bed alten Wkdti^ gbnnen,

ber nocb möglid? mar, fie befucben unb mit ibr fpredjen mic in

alter ^eit. 2)Zebr moüte fie nicbt, mebr b^ttc fie nidjt ermartet;

benn, toenn bie 3^it gekommen, merbe icb fie t^erlaffcn unb

geffen, unb fie »erbe fo biel be^ (^lüdtS getoftet baben, ald ibr

64i<!fa( geftatte. 3(b antwortete barauf , inbem i^ toxt t\^m&U

regelmäßig jeben 2lbenb mieberfebrte unb meinen ©eift boran
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geiDd^nte, M tafiib ab|iife^ren, fobalb ft^ bet ®ebanfe bcr

fünft }utoenbett n»flte, unb fo gelang eiS mit in bev Xffat, einen

^^eUbed wgangcncn Olflde« micbcr terjuftcüen. 3^, ba^ neue

SSer^ältttig ^attc loox bem frü^iern foiiar i)iancfcc§ t»orau8, inbem

fid) ie^t ba^ ^efen ^aulinend reic^ec bor mir entfalten, unb

inbem i<( mt(b ü^ttt fo }u fagen mit m^x {Belagen erfreuen

tonnte — aDeibingg innner abgefe^en bon bem S)Amon, ber

feine fc^marjen %iii\d}t übet und ausbreitete unb M mand^mol

brücteub auf unfere Scheitel ^erabjenfte.

,,3n bie(er jmeiten $ertobe meiner Siebe, ba (ein ®e^eimm|

me^r {»ifd^n und »ar unb ba iä^, bei ben (^&ufigen ^bmefen«

fetten bed €4arfri4ter«, oft gan^e Stunben fogar in feinem

^ufe iuhxa(bte, erfuhr ic^ SRan^ed, mad mir ben 9li(I in eine

eigenttümlii^c Söcft eröffnete , unb SDland^e^ , ma» mir bad Oe»

fc^td ^aulinenS noc^ tragijd^er erfc^einen lie^ aU h\Q\)et,

„Tlzifttt 3o^nne8 Sogt ftammte aud einer (Familie, in

toeliber M^ 9(mt beS @4arfridftterd fett me^ aU stoei^nbert

Sauren bon 8ater auf 6o^n forterbte, unb er fa^ mie ein Hbe<

iiger mit Stolj auf bie SRei^en feiner ^2l^nen jurucf unb mit

gleichem 6tolj auf fein Slmt, baä er aU bie lejjte 6pi^e be^

0ie4te^ betrachtete, roie er f\ä) felbft aU eine mistige 6tii^e ber

menf^ttd^ (8efeaf<i^aft anfa^ SDiefed SUled trot feiner SBilbung

ober btelmel^r, beffer gefagt, mithülfe fetner SBUbung ; benn bie

Sage, »cl^e jener 6tubent erjätjlt ^atte, beruhte auf 3i}a^rs

feeit : 3o6^innc^ SSogt toax öon feinem 33ater in feiner 3"3«^^b

in bie gerne md^ Serben gefc^idtt morben unb ^atte an biejer

Unioerftt&t in ber aHebiiin fhtbirt unb ben S)otii>rgrab e^

toorben. SHemanb in ber ®egenb a^te, toel^e ausgebreitete

ärjtlicte ^rayiö er ausübte. 3)ie Äranfen, bie i^m ber Uber»

glauben äufü^rte unb bie 2Bunbermittel üon i^m ern^arteten,

be(^anbe(te er auf eine n)if)en{cbaftU(be Seife, o^ne barum in

feinen eigenen, mie in ben Hugen feiner Sodftter, ben 92imbud

eines SauUwa ober SDtagierS gan^ berHerem 8ater unb

Sottet (fingen mit bei Siebe jtoeier EuiSgeftogenen an einanber.
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}iDeter UnglMid^en, bie baff^Ke @4tdfal t^dlen, baiS fie füt

ungered^t idtm, bie ebianbet gegenfeitig bebatierit itnb fonfl

!Riemanb in ber SBelt ^ben, fi4. SDIciftcr SBogt benahm

fict gegen feine Zoä)Uv, rok fid) fein SBater gegen ifen benommen

iHitte. @r f4i(tte fle früf^jeitig in ein entferntet, aiüSfle^ei^netei}

9flftb((eniitfHtitt, ido man i^te ^eitunft ntd^t lamite unb m fte t

btö in i^r ac^tj^e^ntet ^a^r )>ertt>ei(te unb jeneiS SBiffett enoarb,

ba^o icb fo fe(^r an i^r bewunbcrtc. Slbcr bort, njo fie geliebt mx,

l)atte fie auä) baS 93ebilrfni6 md} Siebe unb menfcfelicfeer ©efeüfcfeaft

tennen gelernt, unb ber S)uift nac^ bem Umgange mit anbern

SD>{citf((en »at ed, ber fie einige äßonote nad^ tftrer ^eimte^,

bie fte in ber @infamfeit oerbrocftte, eineiS Sonntagd bemog, M
balb unb l^alb üerfleiben , fid^ für em 2)ienftmäbcten auSjus

geben unb in jenem 3^iüoli, üor bem id) fie ^um erften ^ak ge;

fe^en, unter bie 2Jlenfc^en ju mifcfeen. Sie miffen, wie fie biefen

S3erfu4 bft|en mu|te. §itt IBouemfoftn aud iftrer 92a4barf4aft

ertannte fle, nnb man fKe( fie mit ^o(n unb €pott aud ber

©efeDfcfeaft, bie ficfc burd) i^re ©egenmart tjerunel^rt füllte. 3)er«

felbe 2)urft nad) ©efellfctaft, §ugleic6 aber auc^ bie Hoffnung,

mid) »ieber ju finben, toax e§, ber fie naci& jenem üon Stuben«

ten t>eranftaUeten äHlodlenbaUe lodtte. S)ad SRobeU i^reS bamali«

genaRarta^tuart4toflflmd fanb iib in ber SSo^nfitube beiS 6(fKtrf*

ud^Ux§, weldfee mit ja^reicten ^Bilbern, Jiftorifd^en Äompofitionen

über $orträt§ autgefc^mücft mx, bie fämmtlict berühmte |>ins

ric^tungen ober Eingerichtete barftettten, SRotabenc nur folcte

^ingerid^tete, bie mit bem ^eil, bem gaUbeil ober bem 6c^>oerle

90m Seben ^nm 2obe gebraut morben. Huf i^inrid^tungen mit

Sttiif unb Mgen, foioie anf bie ^ler, bie ftc^ 5U bergleid^en

^ergaben, fa^ SD'^cifter So^annet S8ogt mit ariftotratifd&er 95ers

ac^tung l^erab. S)a prangten an ben SBAnben neben jener ge>

nannten Königin bie Königinnen Slnna ^ole^n, Sane (Stallt,

Sttarte 9ntoinette, bie itSnige ilarl unb Snbtvig, bamt SRon^

mout6, SBiQiamSHuffen, SUgernonSibneb^ bie^ivonbiflen, Wioß

bameSRoIanb, ^(^arlotte (^orbap, (EamiQe Xt^muün^, 2)anton,

-.lyiu^uo Ly Google



Sie Vul^eftolencn. 45

$abtlla, (Sgmont unb $ont, ®atiiei9e(b, 6tnienfee, SD^ottfr,

$atful, 6anb unb »iele anbere (Enthauptete ber ücrWiebenftcn

S&nber unb 3eiten in bunter Siei^e. 34 l^alte e§ für not^menbig,

S^en biefe (Smiel^iteii |u erjat^Ien, toeit ed mir fonft nt(jftt

]iij|(|tt4 to&u, 9R(mdfted an $auttiieii |u entfilbitlttgeii, tooA

Sonett itnmenf<lbli4 ober imioetUI<( etfd^bifii mtitt. Sie be*

griff ben 2^b^c^eu nic^t, ben bie SBelt öor bem genfer, oor feinem

Slmte unb t)or SlÜem, toai ju i^m gehört, empfinbet; ifer galt

biefer ^bfc^eu für ein unbere(^tigteiS ä^orurt^eil unb ber Scbarf»

rietet in feinet ©teOung fftv einen Woct^ut biefe« SBorutt^eitt.

%ntb htauäfit fte, tt)enn fle Don bergiei^en f^d^, immer nur

bie ebelften 2lu8brücfe; fte fpracfe nur t)om §o(Sgericbt, unb im

^ran^öfifcten gefiel il^r tjorjug^meife ber Slu^bruct : ,Executeur

des hautes oeuvres/ S)en Sd^arfrid^ter betrad^tete fie, mte

t^r ^er feibft, otö einen Sertteter ber a^ere^Ü^fett, M einen

Sorfe<|ter ber (SefeEfd^ft vnb ^erü^ibiger gegen bie Kngreifer

bei^ TittUd^en 3uftanbeil. 3cb münfc^te, id^ fennte e» S^nen be$

greifüdb mad^en, mie weit fic^ bie 2Rac^t ber ©emo^nl^eit beö

Umganges unb beS 6tanbe^ erftredtte. 6« ift unglaublid^ —
Jü/* fiel a ffin meinem gfrennbe mhiu» ind SBort, ben

eS offenbat be&ng^e, ba^ er bad SBefen nnb bie Xn^ten
feinet (Stiebten ni((t ^inreic^enb etlf&ren unb entfd^ulbigen

lönne — „o, baS fenne ic^ — geben Sie fid& feine OJlü^e —
t(b habe in biefer Beziehung bie merfmürbigften Erfahrungen

genuufet 3m Oriente hotte uft einen S^ebienten, einen S)atmaf

tiner, 9lamend 6teffano, bet mit bie beflen unb tteue|len

^enfie Uiftete, baiS gbeol eined ScMenten. 3n ben finfom«

teitcn jener JHeifen »erben $err unb 2)iener vertrauter als in

anberen ^erh&ltniffen. 6o !am , bag mir gan^e Stunben mit

einanber t)erplaubetten, unb eineiS übenbd, ba i^ Üftn nadh

feinet üefdhidhte frodte, ei^^Ite er mir biefelbe, unb ba erfii^

ich, ba^ ich einen ganj gemeinen 9anbiten, einen 8rabo M
bem 3Walteferga6chen ju (^alata im €olbe hatte, unb ba^ biefer

mein Liener fünf i0iorbe auf bem <i^e»iffen ober oieimeht nur
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in feiner S^ergangenbeit tfotU, Son btefen SPlovben, tote fte b<«

ftedt, bejaht unb an^efflH tooiiben, er^&ftUe er mir mit ber

' größten Unbefangen()eit, ungefähr mie ein Kaufmann t)on feinen

®cf4&ften, ein §anbmerfer Don feinen älrbeiten erjä^Ien mürbe,

^ec 2)^ann f^tte eben feine 3ugenb im S^laltefergägc^en , bem

. 9lttfent|alte ber bermfenflen S3ei>5tterung ^onftantino))etö, )tt»

gebrodbt SIbcr att<ib )>er gebilbeten Wklt (obe iib (Sc*

fabrungen gemalt. @in ^riminalricbter in einer großen beutfcben

6tabt, ben icb fannte, füllte ficb nur bann c^Iüdlicb, trenn feine

©effingniffe übetfüQt maren. @r betrad^tete baio ^riminalgeb&ube

ungefdbr loie eine alte Sungfer tbren SogeCbaner, unb ni^U

»iberftrebte i^ fo fe|r, M bie SreiCaffung eine9 @trAf(tng9,

ber feine 3fit abgefeffen b«tte, §u unterf<ibreibcn. (Sr crfanb

bann alle möglidben $>onränbe, um biefer Unannet^mlicbfeit ju

entgeben, ja er begab ficb mancbmal aufS 2anb^ um, ba bie

Sreilaffung bon fetner Unterfcbrift abbing, bie ^ft bed Um
glütffi^en um einen ober mehrere !£age {u berme^ren. ^fer
9Rann nnir ein bortreff(t<ber ^amilienbater, ein begeifterter

SWurifs unb jarter 33(umenfreunb. Sei einem anberen S^iicbtet

»ar i(b einmal jum OJ^ittageffen. 6^ mar um ein Ubr. SDlan

fragte ibn, m& ibn beute im Slmte befcb^ftigt babe? dt tonnte

ft<lb ittilbt erinnern, unb bo<b Nte er eine 6tunbe voriger ein

S^obeiSurtl^eit untetfcbrieben. SQIerbingg war ber SRann feit mebr

aU brei|ig Jahren JRi(bter. Sie febcn nad) blefen 93eifpielen,

benen icb nocb anberc binjufügen fönnte, ein, ba^ micb nicfetS

ttberrafcbt, tva^ mir t>on ber OO^acbt ber ©emobnbeit unb M
Stanbed beiS Slttf^erorbentli4ett gefagt werben fann. Stanb uttb

@ewobnbett finb baiS'iUima, bad auf tntfaltung, ^^arbe unb

gvücbte unfereS ©emüt^e^ ben größten ©influfe \)at."

„Sie werben alfo begreifen/' fu()r 2JlöbiuS fort, ,,ba6 $au«

lineSBiele^, ba§ mid^ mit (Sntfe^en erfaUte, ba^ micb abftieg,

otö natflrCid^, SRan(bed fogor ald efn^ürbig anfab, obne ba|

btefer Umftanb ber 9BeibIi(bteit unb gartbeit iM iSefeniS

irgenbwie (Eintrag getban b^tte. Unb foUte icb, bei i(b f\e liebte,
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if)r t)ot i^r felbft, ))or ij^m 6teEun0, in ber fxe bur^ ble ®e<

bttvt gebannt loav, unb vor bem genfer, bet tbt Sater toot

«nb an bem fte auf bad iKnbn<jbfle unb mtt tBerebrung ^inq,

5(bf(ieu einflößen? §ätte icfe tl?rc iinglüdtfidtc Sage bamit nicbt

110^ iiTit^Iücflieber gcmad}t? 5lber me Uax \d) and) crfannte, ba^

bier nicbt^ ]n änbern mar, (o mürbe barum ber ^bgrunb, ber

|tt>if(ben und üaffte, ni^t enger unb lourbe ber StamipU ^
in mir lftmt)fte, ntd^t friebli^er. gm (Btqtn^U, je 9fker unb

lÄnger id) ^Jaulinen je^t fab, je näber tcb fxe Urnen (ernte, befto

inniger liebte id) fie, unb je inniger icb fie liebte unb je flarcr

t& mir mürbe, mie jcbmer, ja mie unmögücb mir bic 2;rennung

m ibr fein toHrbe^ bie t(b bD(b für notbmenbig bielt, befto

Üaffenber unb fc^ei^lidber tourbe ber gwiefpalt in mir« ^
bütete midb t)or {ebem @ntfcb(uffe unb brad^te fo meine ta^t in

jerrüttenber UngemiJbeit l;in, in jener Unbeftimmt^eit be*

SBoUenS unb könnend, bie {o febr geeignet ift; ben (Eb^ralter

in untergraben, Scbm&d^Iinge macben, unb bie mit ibrer

Sngft not jebem @ntf<blufie oft grft|ere9 Ungrod anftiftet, M
ed felbft ein ))ofitiber oerbrtdbertfcber (Sntfcbtufi Dermddbte. f>a9

füblte idj ganj beutlidb
, obne micb nad? einer 6eite bin aufraffen

in fönnen, unb bamit empfanb id? aud?, mie bicfer 3uftanb , in«

bem er aQe inneren morali((ben Stillen oermittern macbte, meine

t5rperlt^ (Befnnbbett untergrub. iU vm tetn äBunber, bali idb

mi4 na<jb langen 9Bo(^ eineiS foI(ben inneren l^am^eiS nur

nod) mit Wlü\)e ju ^^aulinen binau^fd?Ieppte unb bafe id? enblt^

jufammenbracb. S)en legten @to^ terfeljte mir bie obne alle SBor«

bereitung bereinbrecbenbe ^a(bri(bt bom ^^obe meined $aterd.

^ loeif) nl4t, ttne meine itranl^ett begann, unb a ift

flbrigenS au4 gIei(bgüCtig; idb ^u^t nur ^päUx, ba| man beim

2lu3brud? berfelbcn nid&t gleicb mu^te, ob e« irgenb ein \)\^\%ti

gieber ober eine ©eifte^franfbeit fei. \d) jum erften Wlak

nacb brci 2:agen auf furjc 3«^ ju^ ^efmnung fam, erfannte icb

tote burilb 9Ubelf<ibI^er, in meiner 6tube bin* unb b^gebenb

unb allerlei beforgenb, $aulinen. SKetn Kudfe^ |atte i(r
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toS^tenb ttnferev Ie|tcn 3ufamnteti!ünf(e ^eforgntfi etngeflö|t,

unb aU \d) enblic^ augblieb, eilte ftc herbei, überzeugt, mid)

auf bem ^ranfenloget §u finben. 2Jleine ^au^leutc , benen i(6

fetne ftanb, faben fUb mit iBergnügen bie 3Jiaben bec $fiege

\m ibr abgettommeti, bie ft^ fftt eine entfernte ^emonbte r)on

mir ausgab. !Dlan t&^ette jnKir über biefe Hngabe unb tut*

mut^ete ein järtlid^ere^ 35er^ä(tnife, man na^m fie aber gcntc

bin, ba fie beciuem mar, unb ^auline fümmertc fxä} um biefe^

£äcbeln am ^enigften, 3m ^aufe mar fie \)on !Riemanb gefannl;

unb einer (Snibetfung bon anberer Seite beugte fie baburcb wt,

bal fie alle 8efu<be beiS Uranien abtoetfen lte|.

„3cb erfannte fie mieberfeolten 2Jlalen in bcn listen ^e*

menten, bie mir baö gieber geftattete; id^ füllte mid? toobl bei

ibrem 2(nbUd, rebete aber feiten an, auS 2lngft, biefe

fiibeinung fönnte bor einem gefpnxb^en äBorte ber[(^minbeiv

ober ftdb aß bIo|e Sludgeburt metner Iranfen ^bantafte ^rouS«

ficllen. ^fla^ unb na(b su mebr bauember SBeftunung fommenb,

lag i4 bur6 Stunben fcbmeigenb ba urib betrachtete fte, mie fie

gebulbig unb ru^ig bafaj, ober auf ben Sufefpi^ß" obne ba^

gerin^fte (S^erAufcb bin* unb ^ging unb fflr nii<b forgte, »ie t&

nur bie Siebe oermag. So tm bei Xage, fe mt ed lange

9^A^te ^inburd^. 9ber jeben Xbenb trat no^ eine s»eite $erfon

in ba# 3immer, toarf einen tief über bie ©tirne bcrabgcbrüdftcn,

breitframpigen $ut unb einen oerbüQenben iD^antel ab, befpracb

fi(b leife mit meiner jtrantentDftrterin unb trat bann an mein

9ett, nm meinen $uU fu fft^Ien. iSi loar ber Sti^t, )tt bem

aDeitt $auKne Sl^trauen batte, ben Tie glet(b §u Anfang meiner

Äranfbeit betbcigerufen unb nac& beffen 9Sorf(briften fte mitb

bebanbelte, obtDobl unter ^ageg micb noc^ ein anberer Uvit be«

fu^te. @ie erratben, ba^ ed ibr ^ater »ar. ^oibbem icb ibn

ernannt unb mieber idftowbea StocbbenteniB fabig toar, berfette

mi^ feine IBetbüIfe in einige Unrube; berfcbtoommen, nur (olb

falbar, tau(btcn »iebcr jene (Sefüble ber 33eängftigung in mir

auf, bie mir f(bon ebemal^ geifterbaft unb unH^^i^b ^ugeflüftert
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. (alten, ba( biefem Sebendfceife DerfaHen fei unb mlä^ nHi
ine^t lo^junjinbcn »crmöge. Bai ict bo4 je^t Diicmanb me^r

um mic^; bcn Sd^avfricfcter unb feine ^oä)ttx, in einer Sage,

in bec man nur t)on ben ^erfonen umgeben fein V^eqt, bie

einem am äia^^ften ftelften unb benen man angeödet, tlbet

begann, \t me(c Ub Jtrftften fam, miäf biefet ttrflbeteien

beim SlnBItde ^aultnend, bie blai unb erfd^ö))ft an meinem

S3ettc fag, fd^ämcn. 3)iefer Siebe, biefer Slufopferung ge^en«

übet erfcfeienen mir aüt 93ebenflic^!eiten im Jjöcfeften ®rabe flein*

lidi, \a erb&nnli^. 2)ut(b bie älbgef(t»ieben(Kit# bie SttanlS^,

nnb in ber, iät mditte fagen, abftrdften @|i1len§, in bev man fi^

na<b einet f((meien Ihmnlfteit befinbet , füllte iö) mid) mi bet

2Belt fo feljr (oögelo^t
, ba^ alle 9lücf ficfeten auf biefelbe fic^ bei«

na(;e in ni(^tö auflösten, ^i) erfuhr, ba| $auUne looüt fünf

Soeben an meinem $ette gemadbt, gefotgt, ft4 flequAIt unb ge«

ftngftigt IM^e. iRun fa^ fte, glftcHid^, mi(( genefen su fe^n, bor

meinen flugen, nun fonnte id) i^re nrittteriicbe SmrgfaU feibflt

beobacbten, aber and) bic tiefen Spuren erfennen, meldje 2lngft,

borgen unb S^^acblmadjen auf if^rem fcfcbnen ©epcbte jurücf«

gelaffen unb ed noä^ becfcl^dnert unb oerebelt l^atten. Tleffx otö

bed miebetgettonnenen Sebent freute i4 ntt4 biefet micberge«

iDonnenen Siebe, nnb mit meinem Hdrper erftarfte >et ^ntf^Iug,

^aulinen ni(bt ju üerlaffen. 5)ocb gebrauche icb einen fcble$ten

3lu3brucf , inbem id) tjon einem Gntfdjluffe fpred&e — beffen bc«

burfte e^ je^t gar nic^t mel^t, bet äBun{(( unb ber SBifle, mi<(

mit $auitnen auf etoig }u Mtbinben unb mit i(^t jn ttagen,

iDad eine fo(<l^ Qetbinbung mit fxd^ btingt, mad^ten je^t nut

einen natürlicben Seftanbtbeit, einen unjertrennlic^en meiner

Siebe au§ unb terftanb fxä) gemiffermajen t»on felbft. SOleine

ftiHeren SebenHicbfeiten unb 3lengftigungcn famen mir feige

bot, unb i(b ma<bte mit äSotmutfe, baft e0 etft bet ^tanl^eit

bebutfte, um mi<l^ fo umgugeflalten, unb bet Stufopfetung $att«

linen«, um meine Siebe bi« ju biefem ®rabe ju fteigern.

„SBernel^mcn Sie bie Gntmicfelung in furjen SBorten. 34
n9ti% ^attmann, SBccIc VII. • 4
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eiilftfte t^, fte nie pcrlafien, fie }tt meinem SBetbe ma^en in .

»ollen, nnb (aum f^geftellt, ging an meine Arbeiten, um
'

bte Stelle meinet 35atet«, bic mir offen gehalten mürbe, fo balb

mcglid) anjutreten. SDleifter S3ogt fcfewur, [xd) jum ®Iü(fe

feinet ^^od^ter üon i^r fo ferne al« möglich ju Wttn; mit2:^riU

nen in ben Singen fagte er fxd^ getniffenna^en lihS von i^r, b<u

mit Re, bie fttnftige Sran beiS ^ebigerd, onf^dte, bie 2b4ter

bed ^nferiS fein. Jt\t n^oQte er bie Schmede beiS $aufe^ ht^

treten, ba§ fein ein5igeig unb geliebte^ ^inb bewohnte, niemals

fte in (Skgenioart eined dritten aucb ni|r (ennen, unb er ^raang

{le |tt bem SSerftnre^en, bemgem&l i^ Seben unb i^v 9Ser(aUni|

gtt etn|un4ten. (Sin UniiverfitAUfrennb, bet bereit eine

$farri einige Steilen bon (ier inne batte, fab mir ©efaffen

über mancberlei görmlic^feiten bin , glaubte einem fleinen SRos

mane, ben icb ibnt tx^di^U^, unb traute unS in bei 6ti(Ie feiner

S)orfh¥(6e bor ^toei fiengen, bie er felber gelaben, nnb in 9b*

mefenbeit bed SoleciS ber IBraut. SRein 6taatfe;ameA UNir ge»

madbt, boS Sifariatdjabr nmrbe mir erlaffen , unb i(b fünbigte

meinem ^atronat^benn unb meinen ?5farrfinbern meine Slnfunft

an, ^ugleicb bie Slntunft meiner grau, einer geborenen Sogt,

Zoätiti eined ^oftoriS ber 3]^bi}in. Sie mtffen, bab ber 9lame

Sogt in biefem fianbe loie in ben bemubborten ^robinjen fel^r

oerbreitet ifl; i(b bnnte e9 »agen, ben gamiliennamen meiner

grau ju üerratben unb »enigften^ in biefer 93ejic(?ung mabr ju

fein. Ginmal getraut unb ganj im öefi^e biefe^ geliebten 2Beibei>

fielen bie legten ^ebenflicbleiten loie 3unber ober ©pinnenieben

bon meiner Seele nnb tam eiS mir in ber 2bat oor, old »&re

e9 nur ein UereiS Somrtbeil gemefen, ha§ mi4 fo lange dngfHgte

unb unglädliib machte. 3^(t mar icb glüdlicb.

^ ber alten, geliAten Umgebung, in bem 8SMrlung9(reife

meinet Qater9, beffen btitnaner unb mlfber ®eiflt micb nm^

fcbtoebte, an ben i(b burcb jebe^ ^ü6), jebeS iBilb, burcb ben
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ganjen ^aulrat^ erinnert tourbe; in bem $aufc, baö eine ganjc

Sfiei^e metner Voreltern betoo^nt ^atte, füllte ic^ mic^ mit meiner

%Tau fo (eimifcb, fo eingetour^elt ,
ba| eS mir mx, oB !önnte

eben fo iDcni^ lote meine IBoveUein btefei ^eimat ivtebet

entviffen toetben, tro^bem mein S^tdfal fo üerfcbt^ben toar oon

jenen ruhigen unb »o^Igeorbncten ©yiftenjcn. SD^eine grau gefiel

allgemein unb mürbe in aüen gamilien, benen icfe fie pflic(?ts

gemAI üotfteQen mu|te, auf bad ^eunblicfefte empfangen. 3n«

beffen begnj^e iib mi4 mit biefen twrgefibriebenenSBorfiteattngen

nnb mit einigen ebenfo itotbioenbigen 9eftt(ben unb Q^egen»

befugen, unb voit jogen un6 balb oon ber ©efeüfcfcaft jurüd

SWeiner grau f(bien eö binterliftig, M bei beuten einjufübren,

oon benen [\e mu^te, ba^ [xe pe bei näherer ^enntni^ ibrer ^er<

tmift iMmM ftoften tofttoen: bie, toenn fie je etfflbren, ba| fie

mit einet G^atfridHetiStoibter umgegangen, ft^ fefbft oecab«

fc^euen mürben. Slu^erbem empfanb ftc je^t in i^rem ^äu^licben

©lüde ni(tt mebr jenen S)urft na(b ©efellfc^aft, ber fie ebemate

auf ben Sian^boben gelodt batte. S)a)u famen baU> fcböne gami«

tienboffnungen unb bon Knfong an febr ftfebfame @tubien untec

meinet Anleitung, mdibe mit bie gtbltten greuben betetteten

unb $aulinend®eift unb^emütb in ma^r^aft erftaunlitb fcbneHer

SBeifc weiter bilbeten. 34 batte balb eine ®efäbrtin an i^r, bie

felbft in ben ernfteften gAcbern me^r meine Stubiengenoffin atö

meine Bä^üM» tm, unb enbltcb bitten toit bie S^luftf , eine

mit ^fo loie ^ftxBtien geliebte unb oettroute Steunbin, unb

— mebr aU a0e9 SHefeS — unfet erjle» iKnb, einen jtnaben,

jenen Keinen SBirtuofen, ben Sie in meinem $aufe belaufcbt

baben. (Sc ^at mo^l fc^on im SRutterleibe bie Siebe jur i^unft

eingefogen, v&btenb feine SRuttet, aliS fie tbn unter bem Reifen

ttugr mit feinem Sätet aRojatti nnb Seetbooenil Sonaten fftt

SioHne unb Xtatkt auSffll^rte. 8Bit moten glüdlicb, fo glüdlicb,

als ftd^ ein Sbpüenbicbtcr ein ^farrerleben benfen fann, fo glücf«

lt4 , mie $farter feiten fmb. SlQerbingd nabm man un^ unfexe

3urü(tge)ogenbeit Abel; meine grau maibte Uine IBefucbe unb
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leine ^inlabungen, fit iMi(m ni^tt^eU an ben beliebten üaffee»

gefeOf^aften, au4 nid^t an ben Sefejirfetn einiger aft^etlfltenbct

grauen, ju benen man fic eingelabcn ^atte, ali man un§ ju*

fdüiger 2Bcifc einmal in unferem ©arten bei ber Seftüre ber

göttli^en Äomöbie belauft featte. S)ie grau ^ßfamrin moQtc

alfo eine Sliidna(^me ma^en, unb eine ShiiSna^em ber Siegel

ift in nnferen betttf4ni 6tabten ein gtoM ^ßnbxtd^, unb ein

nocb größere« Setbred^en ift eg, fid& für beffer ober gebilbcter

ju \)CLiun, aU bie §onoratioren ber Stabt, unb l^icfe^ muf)te

moftl bei meiner grau ber gaü fein. " 6ie böttc ja fonft eine

Qf^u baraud ma^en mflffen, in jene OkfeUfil^ften unb dirtel

gelaben su »erben unb jene Manien bei fU^ |u fe|em S)ie

Stimmung nnb 6ffentli$e Stetnung »erben in einer ICeinen

6tabt tjon ben grauen gemad^t; fxe waren unS alfo um fo »e«

niger g&nftig/ als $auline in ber Zl^at bie f(bönfte grau ber

Stabt »ar, obioo^l man fonft gugeben mnlite, ba| fte in i^rem

99erei4e, s. 8. im Xrmenmefen unb olis Suffe^erin ber SRAb^em

fdbule, idre Wid^ten aU $farrerin auf ba« OlUinjenbfte erfüQte,

unb bal fie auf ben gelbern ber SBirffamfeit, meiere bie Ueber?

lieferung ben $farrerinnen anmieS, meit me(ir unb ^effered

Uifiete, atö man geredeter SBeife verlangen bnrfte. SKit einem

9Borte: |le mar im (DdiifKen ®rabe geachtet, bem 9)eib unb ber

Serleumbung unjugänglicb/ aber fle mar menig betieM. f^arum

ujurbe bie ßntbedfung, bafe fie oon niebcrer §crfunft fei, mit

magrem gubel begrübt, ^iefe @ntbedung mürbe bei Gelegenheit

einer S(rt t^on Si^nobe gemod^t, )tt melier M bie Pfarrer beiS

gansen ^feiS oerfammeltem Sener 21^eotoge, mit bem t4

jenen Sonntag, an \d9 $aulitte fennen gelernt, mam
bernb unb bifputirenb tocrbracfcte, njar je^t auc^ ?Jfarrer in

unferem fianbe unb gehörte mit ju ben jur Spnobe SBerfammel«

ten. dr befudftte mü^, {einen alten Unioerfität^freunb, unb er*

tonnte in meiner grau iene0 aus bem SiDoli ato^ftnlim WBo»

itn, an beffen Seite er ni<6t bie Stabt fu burd^nbem nrngte.

(^r get^örte, toie i^ Birten fc^on fagte, ber ort(^obo;en diic^tung
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an unb mar, feitbcm er auf [einer 53farre fafe, nod? ort^oboyet

gemorben. 34 mar gezwungen, ifem bei ber 35er)amm(ung Oppo«

fttion URb manche {eines, fict^ auf Teufel unb ^öQe bejic^enben

Xntcftge sn mtibte }tt maW ür im geteilt, unb am Slbenb

beffelben ta%a tDii|teii fftmnttltite $veblgeciSfrauett tinb 'Um

greunbinnen, ba6 i(6 meine grau kennen gelernt, fie bent

3;angboben ber S)ienft * unb 3Rätmäb(ten ber Uuiüerritöt^ftabt

geroiefen »orben. S)er£drm, ber fid) tt\)ob, mar gro&; ber ©er«

metntUi^ 6to(|, ben meine Stau gezeigt (aben foOte, erfOdte

bie (Semflt^r na^ttAgltilb mit no(^ gtblever dntrafhmg ab boi*

6er. SWan jeigtc ifer Don ba an, wie feo4 man Über ifer jtonb,

3lber tüa^ bebeutete un^ 5)a5? 2Bir mußten ja, bafe mir fojial

noc^ mel tiefer ftanben, aU bie 6tabt nur im ^ntfemteften

aftntel S)tc (onnten reben laffen, fo lange unfere ^AudUcbteit

mumgetttflet unb fo lange unfer m^M 0e(etmni| unent^Qt

Mteb. ^auUne mar beftimmt, felbft ben SiMtt SU lüften, obet

mlme\)v meg^urei^cn.

„SSon ijrcm SBatcr belamen mir nur feiten SRac^ric^ten ; bic

^^^gungen, bie et M ftitlet aufetiegt iattt, etfüOte et mit

toalt^ft (eKbenmfltl^iget Oktoiifen^gfeit §t toibetpanb ben

(Sinlobungen feiner einzigen 3:o4ter, fie einmal, »entt au<b nut

auf eine Stunbe, geheim befugen, unb i^ren Sitten, i^n

einmal befugen ju bürfen. ©ie follte mit ber ©cfa^r nicfet fpie»

btt^ fte foate um iM Olücted miUen i^n g&n|ii4 aufgeben,

fie fönte i^, et bef((mmr He botum, Mtleugnen, benn nut fo

fei bie TtbqliäiMt gegeben, ba^ Tte, bie toon fo menigen SDten«

fcfeen gefannt mar, unerfannt aU ^^ocftter be^ §enfer^ i^r Seben

ooüenbe. 3c me^r Aufopferung unb fiiebe er i^r fo bemie^ —
(in betSM bie größte Slufo))fetung, ba et auf bet »eiten äBeit

9tiemattb ^e unb no4 loentger befa| )ut 89eftiebigung menf<(«

(itbigemiltWicter IBcbürfniffe aU irgenb ein ©infamer) — befto

gröler mürbe bie 6etnfu(bt 95aulinen^ nac^ i^rcm SSater. Sie

untetbrüdte fte aud S^udfic^t für micb, aber bteüuai, bie Sorge

um ben fetnen, eiufamen alten 9Rann tt»utbe batum ni^t getinget.
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2)a ^ ed mx im itotiUn ^fft unfeter ^^e iDutbe in

ittiferer <!kgenb du äRorb begangett, ein gan} gemeiner ^tonb«

motb. $et Xffiiet mxU ergri^en, bie Ba^t mt fe^t ftar,

bcr ?5roje6 furj, unb bcr 2J^örber mürbe jum STobe t)crurt^^ci(t.

ßr foUte in unferer 6tabt feingericfetet werben, unb unferc Stabt

gel^örU mit ^um @(bavfri<j^teYgebiete meinei» edftmiegetiKiUvd«

@r multe nun fu und fommen, unb ^towc fai feinem fiianec*

(i<j^ SImte. 34 bebte ber d^it entgegen ; Mouline loeigal bad

blutige 2lmt i^re^ 58ater§, bie traurige 3>eranlaf}ung, unb jus

belte. Sum erften Wlak feit gmei Sauren mürbe idfe toieber an

bad blutige ©efpenft erinnert, bai^ }tDif<l^en und ftanb; id^

miib Don il^rer Sü^Hofigleit bem fCmte i^ted fßokH gesenllbec

mieber betetbtgt, »ieber in biefe flMtt berfe^t, in bie \ib m\(b fo

fefer einjutreten fträubte, unb mieber hinein gebannt 34 fagtc

mir, baj ^auline, ba fie ein Äitib batte, je^t anber§ füllen,

biefe S)inge anberd betrauten mft|te. biui^te mit Stauer

baran, bat üe an bemfelben Xage ben genfer, ber eben fein Kmt
»errietet, umarmen unb mein üinb !ü||en metbe.

mar mir noi) 2lnbere^ aufbema^rt. Tiad) alter Sitte

traf bie ?5fli(bt, ben armen 6ünber auf ben 3:ob Dorjubereiten

unb auf ben ^Hi^tplaft |tt begleiten, bie brei Pfarrer ber Stabt

ber Steide nad^, einen na4 bem anbem. QmA nor ber

^inrid^tung flberraf(j6te mi4 bie Mtl^lrnq, bafi bie Steide an

mir fei. ©cfemiegerüater unb ©c^miegerfo^n follten ft4 alfo auf

bem 9flicbtpla^e mieberfe^en ! SBa^rli^, i4 ttJat nicfet in ber Stirn*

mung, einem folgen UnglAdtli^en Xroft jujufpre^en, als xä)

rxdät, auf jene SDllitt^eUung ^n, ind ®efAngni| begab. SUIe

ÜRbglid^ietten fc^mebten mir bor unb beinahe bie denmifdt,

ba6 biefe 3ufawnten!unft SSerrat^ meinet ©e^eimniffeS unb

3ertrümmerung meinet ©lücfe^ t^beifü^ren »erbe.

fßim stoeiten 2:age Slbenbd traf i4 meinen Sd^ioiegerDater

vtft bem ®efftngniffe. (St benaN M mu|ier(aft (Sr gra|te

midf a^tungdboH, Helt ft4 aber fo ferne bmt mir, ba| feiner

ber antoefenben S3eamten unfer S3elanntfein a^nen tonnte; dd
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fommt üor, bajj ber Scbarfric^tcr fic^ mit bem ^rebigcr be*

fpYecl^en toünfc^t; unb bie^ benü^te ÜRetfter ^ogt, Ue| mic^ burct^

«inen bev ^Beamten um eine Untenebung bitten nnb folgte mir

bann in einen SBinlel be8 (Sef&ngniftl^feS.

„,34 tt^oOte nnv ivtffen, tt»te e9 en^ ge^^e/ fagte erirontig

— ,ttjaä ma(^t ^pauline unb i(?r Äinbc^cn ?^

„,Sie toerben un^ befucfeen/ fagtc ict? leifc, ,tcutc Slbcnb

lönnten Sie fommen. '^d) ^abe $autinen i9erf)}ro(ben, 6ie

bcunim jn bitten — fte febnt Tub luub 3bn<ti — fte mfltbe ed

m<bt Derfcbtner^eti, Sie nitbt gefeben jn b^ben.^

„Der ©d^arfricfeter fcfcütteltc ben ^opf in fo betrübter ®eifc,

ba6 mir beinal^e bie 3^&ränen in bie Slugen traten. ,^ein, lieber

i0löbiu^/ jagte er mit fefter Stimme, ^ic^ merbe ntcbt §u 3^nen

fommen, t<b toerbe balten, mod i(b mir )9erf))ro(ben bobe. Spielen

Sie nid^t mit ber ®efabr. S)ie unbebeutenbfl^^Ceinigleit fann

einen Slnbalt^punft gur ßntbedung bieten. ®rü|en Sie mir

^auline unb trbften Sic fie. 3(b bin fcft entf^lofjen, S^irc

©cbkoeile ni(bt überjcbreiten unb mir bod (&iBid, fie )u {eben,

)tt oerfogen.^

fSSi befieOte $aulinen feine 8otf(baft Sie gertetb anfier

ft(b, fie ma(bte mir ^otmürfe, bag i(b ibni m(bt genug juge^

tebet, unb brad^te bie ^albe Jlad^t mit 2öeinen |u. \6) micb

^egen 2)^orgengrauen erl^ob, um meine traurige ^fli^t ^u er<

fftOen, fanb i(b fvt in fieberbafter Slufregung. Sie trug mir bie

Ibetfefien (Mjle an il^en ^ter auf unb beneibete mitb^ bat i^

fo fel^r in feine !R&be fomme. 9BabrIi(b, i(b toar barum ni^t

§u beneibcn. 2öar mir ba» .ganbroerf meinet BÖQWkQnmUxi

üon jef^er mabfcfccuung^mürbig, mie mujte c5 mir crft jcjt

»erben, ba iib ei» in ber Hudftbung feben foUte. iSd mar f^on

flenug, ba| ben onnen Sfinber auf bad QMBtfU begleiten unb

3um erflen WlaX in meinem fieben ben unmenf(bli(i&en fttt mit

eigenen Slugen anfe^en foüte. 3)^eine $f[i(^t gebot mir, ben VLn-

glücfli(ien bi§ )um aUerle|ten Slugenblicte mdjt ju üerlaffen, i^m

no(b }U|ureben, menn fcbon ba^ S^toett na<b feinem Fladen f%t.
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„©a^rcnb auf bem Stamn an ber 6eitc M 3)clm*

quenlcn auf ben iHicfetpIa^ fuf?r, mu^te icf), trotj; aüer S^^eiU

na()me, bie ic^ für i^n empfanb, tro^bem ic^ mic^ mit ©rauen

in feinen 3uftanb Derfe^te, tn)|^bem ntt^ bie lebenbe SobeiSongft

in feinem ®eft4te beinah anftedfte unb mit gleitet ICnoli er»

ffilfte — tro| all 2)em mu|te \^ man^ntat benfen : Wai mflrbe

biefe üeifammelte Spenge fagen, menn fie tuü^te, bafe tiefe äwei

iDldnner, bie auf bem SBlutgerüftc i^r 2lmt üerricfctcn, bafe ?5res

btget unb ^{ec dibam unb ©(iftmiegerDatec fmb« S)iefer &i»

banfe trat aQerbingft in ben ^intergrunb, att ic^ tohrlli^ neben

meinem 6(^miegert>ater auf bem ®erüfte ftanb unb ber Sto

urt^eilte micfc bat, i^m ein ®ebet t)or§ufagcn. 3cb t^jat e^ mit

brunft, tüäbrenb mein 6cbmiegerüater binter mir ftanb uttb,

bad @4)tt)ert in ber $anb, bie äRenge betrachtete. $lö|(i(h fu^^ite

14 meine Schütter leife berfl(irt — 14 glaubte^ er meOe mi^

mahnen, !urg }u fein, aber er neigte ftd^ mir l^ab unb ffft*

fterte mir inö Obr: ,34 febe ^aulinen!^ Qt fagte baS mit einem

glüdtncfeen ^uiSbrudte im (&tf\6itt, bei am ^Uermenigften ju bem

IDlomente paiU — aber er fdftien auä^ ben äRoment unb fein

9lmt 0an| mgeffen }U laben« §r ftante immer i^or ft4 1^ in

bie ÜRenge (inetn, nadft einem $unfte, unb id^ Unglüdfeliger

mar t^, ber ibn micbcr ju ficb bringen mufete. Gr ftredtte ficb,

fd^ob micb jur Seite unb trat bor. Slber er gitterte am ganjen

Seibe unb macifrte eine ^emegung mit bem ^opfe unb mit ben

S(ugen, bie mir Derrietib» ^Afi ^ vor feinen Slufien f^UNimnu

3:rotbem fdftmang er ba9 S^mert unb t^a^t, m<a feine) fbnted^

aber er t^at eg f^lecbt. —
„Urlauben 6ie mir, bafe xi über eine gräulicbe, blutige

6}ene rafd^ (tniDegge^e — \i toiü 3hnen ja feine ^inridbtung^s

gef<bi4te eriMIen« (Sr(affen6ie mir bie )IBef<i6reil&ungbed Streif*

li^en, bei nAd^fter 3euge i^ gemefen. SReifler tBo^ lam mit

feiner 93crri(btung nicbt ju Gnbe, baS S3olf mürbe mütbenb, ein

§agel üon Steinen flog gegen ba^ ©erüft, unb ben Steinen

folgte rafd^ bie ältofle, loeld^ bie Zttpp^ ^raufftftrmte«

0
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mar eben baran, mld) cor ben S^arfric^ter l^injufteQen, um
i^n mit meinem Scibe ^ fc^ü^en, al§ bie IWafjc bem Slnbrftngcn

eincf grau toetcbett mu^e, bie mit unglaubKc^er Bd^ntüiqUü

mib jtraft bod Skbrftti^e t^eifte, bie tte)i))e (erauf eilte unbM
»ie ein 64tlb' auf ben bebro^ten Sc^arfrid^ter toarf. @8 toor

^Jauline. Sie umHammerte il)ren SBater, nannte i^n, ber aHer«

btngd in ber ^öc^ften £eben^efa(^r (^koebte, mit ben §ärtU(bften

Flamen unb manbte fub bann tafdft gegen einige ßente atuB bem

Soße, bie i^n bereit an Itmen tmb Seinen gefaft ^ten, wib

rief ibnen mit (anter Stimme §u: ift mdn Sater !^ 0in

Schrei ber Ueberrafcfeung ging bur(^ bie SD'lenge, in »elcber um
jäblige ber 3ufcbauer meine grau fannten. 2)ie nöcfcften 2ln»

ftflrmer »id^en surflct, unb bie Solbaten, bie ft^ l^ten ^urfld«

brAngen laffen, bnnten mieber baiS <9ert|l mngeben. S)er ge«

beifte Sagen bei Scbarfrid^teriS, befd&fl|t i»on reitenber <Skn»

bormerie; näb^rte ftcb , unb ton ?iaulinen an ber $anb gefaxt,

ftieg ber 6(tarfricbter mit ibr unb mir in ben gef(b(of[enen iHaum,

unb toir flogen bat;on unb )9erbargen und hinter ben SOtauent

bei fefhtngiSartigen dkfAngniftgeb&ubeiK.''

SRa^ einigem 6(bh>eigen fubr SDIÖbiu^ [ort: ,,'^.en JKeft

fönnen 6ie fidb »o^l felber erjäb^«"' ift natürlicb , bafe bie

<^einbe nidbt eine ^enteriSto^tcr )ur $farrerin ftaben tt^oOte.

9db ma^te nur einen Seifu^: idft ging na^fien Smmtag in

meine Ritä^t unb fanb f\t teer, ^d) febrte in mdn ^ud jutflct

unb fdbrieb mein (Sntlaffunglgefucb. 3*^ ber 3lad)t barauf ter«

lieg icb mit äBeib unb ^inb, unb imt, um fo unbemerft aB

mögiii^ for^utommen, fu gu|e^ bie @tabt. SBir emnirteten ben

SRorgen in einem S)0rfe ber Umgegenb, mlet^en bann einen

SBagen unb fubren Jiet^er in biefe Stabt. Unfere ^abfeligfeiten

licSen wir nachfolgen. 2)ie ®e((bicbte b^tt^ grogcg Sluffeben

gemacfet unb fanb ibren lauteften SBieberbaH gerabe bier in

ber ^eimat bei Sdbarfri^terd unb ^ulinend. mx uni»
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unmöglich, in ber Stabt felbft eine 2Bol;nung finben, unb ii)

mt gcjwungen, baö Heine ;^aug )u belieben, ba^ meinem

Sdl^toiegeroater gel^ört, bod beinahe fo einfam lit^t toie eine

SifKitfrid^temo^nung, unb In beut 6te mUb deftem etitbedt

^ben. @9 tfl biefe So^nung bU(etM Gitisige, toa« von

meinem Scbroicgertjater angenommen l^abe. 2;ro^ allem Glenb,

in ba^ ic^ i^erfanf, tonnte icb mid? nid^t überminben, mid^ mit

(ifelbern n&^ren gu (äffen ^ bie |um S^eU ^inric^tung^^onotoce

finb. Syteitt @(6iDie9en>ater t|i Übrigend nid^t fo wo^Kabenb,

afö man na4 ber ®em&(lbn((!eit fetner ^ol^nnng glauben f&nnte.

5)en größten St^eil feinet angeerbten SSerniögenS ücrmanbte er

auf bie Grjie^ung feiner S^ocbter. 2)en ^Iberglauben, eine grofee

OueUe ber (Sintünfte für anbere Sc^arfrid^ter, beutete er nic^t

aus, unb feine Ar)tli<i^ $raftd, bie tum großen X^eil eine Kr«

meii))ra;t8 UMf, loflete i(n mel^r, aU fie i^m etnbra^te. ^efer

genfer njar nämlicfc ber 2Bo^Itt?äter üieler Äranfen unb Slrmen,

mit benen i^n feine ^rayig in ^erü^rung brachte.

,,34 toolitt mid) Einfangs a\& ükt^rer unb 6tunbengeber er«

n&^ren — aber bie Altern fcfteuten ftc^, i^re jKnber bem @ibam

bed ed^arfridftterd ansuoertrauen. 34 ftage 9Kemanb an; in

gtcid^em gaßc ^ätte iä) biefelbeu 5)ebenfen ge^iabt. Äurj, id&

üerfanf in SDlangel unb ßlenb, auö benen ii) micb nun feit

Salären nid^t t^eraud^uarbeilen loermag. toSiXC I&ngft 'om

faden unb lyerfunlen, »enn n\dft eine ghrau an meiner Seite

^nbe, bie wüät mit i(rer Starte no4 $&ttered ertragen lehrte.

Sie, lieber grennb, iabtn mir auf einige 3eit au« ber SRot^

gcbolfen, aber glauben Sie ja ni^t, baj5 id^ in meiner je^igen

Stellung mit 6id^er(eit ber 3uifunft entgegenfe^e. 34
and iatrelanger Srfal^ng, baft ber geringfte äßonoanb, ein

f^eii^rcr 0lrunb tnr ttt^nfdebenteit ^nretd^en merben, um
rtd^ be§ (übamS M S^arfrid^ter« toteber |u enttebigen. ^o4
Ii) tooUtt nii^t flagen, xcb tüoüte S^nen nur meine ®efcbid)te

er^äl^len, bamit Sie mif)en, ob Sie baS ^au^ ber Eu^gefto^e-

nen, ba« Sie juf&Qig entbectt, toieber auffucfeen looKen; ob Sie
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Deimögen, fidb an unfecen ZHäf |u fe^en, meine ilinber }u

taffen unb ft^ ni^t }tt eiitf€|eii, ivenn lufAflig ber 9ktfet bec

Um nacfcbrüdlic^ $u antworten, manberte icfc (cfeon am ndd^s

ftcn na^ beut ftiQen, friebli^en ^aufe (inaud. Unb

!am oft imb »erbvail^te bafelbft fd^dne 6timbeit m dtefeSf^aft

biefer gebilbeten tiitb mit ben itflnflm iinb Stffenfd^afteit «et»

trauten Jf^^^i^c« 5)od) bauerte biefer Umgang nic^t lange;

Manift^, toa^ xd) in biefer Unioerrität^ftabt gemoUt, tuar ert

teu^t, Stnbered mWt, unb u( ergriff beit iBanberftab, ben

H hvxäf jnele Safere nt^t ivi^er attiS ber ^nb legen foOte.

^d) bur(^reiite bie metflen Sftnber iSmipa*i nnb einen 3M(
Hfien^, neue ßinbrücfe »erbrängtcn bie alten, unb neue greunb«

fcfjaften liefen mic& alte 99elanutfc6aften bergeffen. maren

feit jener 3la(bi, in meld^er mir äftöbiuiS feine ©efc^ic^te erj&^lt

kaüt, na|e an fünf|e(n 3^^^ »ergangen, aU ic|^ eine« 2ageiS

anf bem ÜRarfte von SBeaucahre in Sangneboc unter ben großen

^fatanen, meiere bie glänjenbften unb größten SJieJbuben be«

fcfcatten, üon ben Jonen einer Ttnfxt angezogen, »urbe, bie idf

\o%U\Ö9 aU beutfd^e Ttufxt erfannte, unb bie nic^td mit bem ge«

»o^ten Pufiaftrm ber SKArtte unb äReffen gemein (atte. ^
nfilerte mi^ nnb fa( unter ber grolen Platane einen Alteren

Tlann, ber mit bielem Sludbrud bie Coline fpiette unb babei

öon gmei Jünglingen , beren jüngfter »o^l fec^je^n ^a\)xe alt

{ein mochte, auf einer jmeiten Violine unb ber^ratfc^e begleitet

mürbe. 3<( moOte nur ^Aren, aber ba(b mürbe meine ibifmerb

famfdt burdft bad (Reftdftt beiS Wen fo fe(r in ^bifprud^ ge<

nommen, bag id^ bon ber Tt\i[il nicbtA me^ bema^m. 34
erfannte hinter bem beinahe gang grauen 93arte meinen alten

^arl ^dbtud. 6ine SSiertelftunbe barauf fa^en mir in einer

^berge lufammeni in mU^tt $auline unfere (^feQf^aft »er»

gr0|erte. 3dft erfuf^r, ba|s ber Altefte Bo^, jener Anabe, ben
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icfe bamal» im ©arten belauj^t hatte, fxd) einem bebeutenben

it&nftler herangebildet, bag er üor brei ^a\)Xin auf 9ieifen ge»

gangen, unb ba| er enbUd^ in ^Barcelona eine angene^e itnb

bauetnbe 6tellung gefunben ^be. @r lub bie Seinen ein, xtm

)u folgen unb bie §eimat ju »erlafyen, too fte nodf immer bie

Slu^geftofeenen marcn. 2)ie Gltern überlegten e^ fxi) ni(^t lange

unb folgten bem^ufe i^re^ lieben 6o6ne^; bie Soften ber koeiten

Steife »tttben mit ^älfe ber S^iolinen ^u^effiftlagen, tnbem

8ater unb Si^ine ato fa^enbe SRuflfanten ba(tn)ogen unb M
bei biefer ®eIegenHt bie fBeCt im ®n§efnen anfa^en.

©in Qa^r barauf fal? ic^ bie gamilie miebcr im 2^&eater 5U

^Barcelona, too ber ältefte So^n im Drc^efter ben ^ape[Imeiftet'

fM n>ie einen Sfepter f((tDang, unb ber SSater unb bie )tt>et

{ilngeren 9rflber att feine Untergebenen biefem ©tepter gehont»

ten. eftmmtRd^e Wttta ge^rten sn ben beSebtellen SRuflU

(e^rem ber Stabt.
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S)ie £aufba^n meined IBoterS mar, fo loelt {te Dom eigenen

Kdimeit unb äBoQen unb »on ben Ü^U^uiidfii gu anberen Wim»

f^en obl^tiidr gifidlidfte gewefen; er gehörte in feinen allen

Sagen ju ben geadjtetftcn unb geltebtcftcn , tocnn aucfe tficbt §u

ben berü^mteften ÜRitgliebem ber Unberfität; ba^ i^n bte neue

SBiffenfci^aft überflägelte, barüber tröftetc er f\d) hiebt, benn i^r

2:rmm)4 ftanb i^m ^ft^ att fein <5(tgei|, unb id^, fein ein«

|ig«r So^, gelAtte ja mit fu ber jungen (Senecatton, ioeI<i6e bie

feinige in ben §intergrunb brängte. ß§ freute ibn, bafe ber 2ln»

fang meiner Saufba^n mit ber feinigen fo M Sle^nlid^feit b^tte;

er nal^m bad ald ein $Bor}ei(ben, ba^ icb fo glädtlicb fein toerbe,

toie er Heioefeit. ^ l^te eben meine 6tubien boQenbet an

berfelben VMmx^, an ber er feine gugenb berbia^t nnb an

ber er ott ^ofcffor ber ©efdfeid^te nnb ber 6taatÄtt)iffenfcbaften

angeftetit »ar, fübltc mi(b aber nod^ ju jung unb mein 2Bif)en

lu lücfenbaft, um mtd^ fogleicb }u babilitiren. 34 foüte eine

$atid(e(r<rfteQe antielen, bie mir burdb tvmi^ SfaSfit Wtuiz genug

|tt fernerer EttibUbuttg gciDftIM^ ^Mb gesug einbringe, um
bann, vor Mdfe^r auf bie Unttoerfttat, nodb einige SReifen ma<bett*

!önncn. Oerabe fo ttjar e^ bei meinem 95ater geniefen, ali

er ficb in meinem ^Iter befanb, unb um bie äle)^nlicb!eit unfered

Sugenblebend mögliii^ft »eit }tt treiben, rufetete ei» ber Sufall fo

ein, ba| t4 in birfelben iSlegenb Sengend eine ^Mffni»
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fteQe fant), in mld^n mein $ater in gleichet digenfc^aft brei

3a^e feiner 3u(|enb oetUbt, unb bie nun ^alb unb Iftalb fu

meiner ^mat oe^Brte, ba er bort feine gfrau, meine Stutter,

gefunben. ,,9ringe bir etnefCe^nlid^e mit/' fagte er gerül^rt, ali

befc^loffen war, baj ic^ ba^in abgeben foUe, ,,aber/' fügte er

mit ber Slnbadjt eine^ 6egengfprucbe5 binju, ,,mogc pe an beiner

Seite länger t)ermei(en, aU bod Scbidfol beiner SDlutter bei mit

)tt nermeilen geftattete.^

34 foate }tt SnidftaeliB abgeben, aber Ub er^elt im ßerbfte

einen ©rief be§ ©utfibeft^erg , ber mein SBrobberr luerben foüte^

in »elcbem midj fciefer bat, meine Slbreifc bis gu Oftetn ju ©er«

f^ieben, ba er, megen ber fc^mad^n d^efunb^eit feiner $rau,

eine Steife nat^ bem Sflben unb feine gonie ganrilie mi^rnie^men
"

vorlebe. (H ma^te mit ni^t ben 0erbi0M Setbtnls^ einige

atonale Iftnger bei meinem SBater unb bei meinen i^eunben

bleiben ju fönnen, unb bis auf ben beutigen Za^ fegne ic^ ben

Umftanb, ber micb su ^ufe gurüdge^alten, benn ibm banEe

cd, baft bei meinem guten Später bid }u feinem letten Mo»

mente anS^atren unb i^ bie fbigen ^nbtflclen tonnte. SBenige

8Bo4en fpdter f^log icb bag ^ng^en , bad mit gehörte , Ue^

SlfleS barinnen fo fte^en unb Hegen, wie eS mein 35atcr öerlaffen

batte, um mir für bie 3u^nft bad (&lüd gu magren, in liebe,

erinnerungdootte, alte Umgebungen |ttt&(t|ute|ren, ba i4 nicbt

me^t in Uebenbe Xtme lutfidfe^ten !onnte, nnb manb«te nun

getroft mit bem gemif(bten iBt^Vt bet äRelancftolie, mldft bet

Jerbe SSerluft in mir ^interlaffen, unb beS beiteren Sugenbmutbe«

meinem ©eftimmungSorte unb meiner 3u!unft entgegen. SBie

in mit toar eg ftberaU auf meinen SBegen in ber Statut: überaU

no<l6 bie Gpwtm beg IMnteii unb f4on bie Sotboten begSiO^

KngS, — tü^e Sfifte bur^ bie loatmen 6ontten|hra((en bringenb,

SRebel unb 5)ünfte tjom Oftergolbe »erflArt, — fa^Ie 93äume mit

Änofpcn unb tteibcnbem ®rün an ben Spieen ber 3tt>«i9« w"l>

tiefte, 8oge(gefang Aber no(b f(btt>ar|en Schoden ber gelber.

SUleg ftimmte mit mit, mit Mem flimmte mein ^emAt^, ui^
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in »oMt^ttcnbet, nt^ger ^nnimie lam i4 nadt acftttfiflign

Steife in ber Stobt an, in beten 9tä\ft bad Bd)\oi lag , in tt^el^ent

\äf meine ^ofntcifterjgunftionen beginnen foÜte. 2)]anc^e^ ^aui,

mancher §Ügel, ^unbert öerfd?icbene ©egcnftänbe erinnerten ^ier

an bie @i^^(ungen meinei^ $ater^ unb an felbet; iebed feiner

SBofte !am mit aufd Seb^aftefte in bie (Stinnenin^, unb e9 mar

mit eine ^erjenj^angelegen^eit, feinen Sputen folgen unb

jeber feiner Slntreifuntjen ju ge^orc^en. 3cb fudjte ba» ®aft()aug

auf, in Yoe\d)m er abgeftiegen war, unb nad}bem icb bie Stabt

but(6n)anbert unb mit beim Slnblidt ber $Aufer unb Sttaten

feine (StiA^lungen bot ben ba|u ge^dtigen S)etotationen, gan|

»ie i(b mit einbilbete, bet 9Ba^(eit getteu bergegenn)&rtigt, fiel

ed mir ein ,
ba| er mit r>ox SRonaten t)on einem guten gröulein

ßlife ©mmeridj, einer greunbin meiner 2Rulter, gefprocben, mit

bem 93cmerfen, ba^ icb fie befucfcen unb i^m bann über ba8

je^ige £eben bet fonbetbaten, abet nottteffU<ben ^fon fcbteiben

müjfe. konnte \4f fe|teted leibet ni^t me^ t^nn^ fo moOte H
bo(^ menigftenil bem etflen ^^ei[e bed Sluftrogei na^ommen

unb eine ^erfon auffucb^n, bie er bie Jrcwnbin meiner SWuttet

nannte unb )0Qn bet et mit [o oiel SBo^IrpoUen gefprocben.

^tö t(b midi am nAcbften äftotgen bei bet ^ienerf^aft bei

ÜkiMaufel na4^ bet Hbteffe bei S>ftuleini üife (Smmetiib n»

funbigte, glaubte i^ fd^on $u fpAt gefommen |u fein, um bie

alte Sungfer fennen lernen, unb mufete icb üorauöfe^cn, bafe

fic i^rer greunbin bereite? gefolgt fei, benn leinet ber Äellner

moUte je r>on einem grdulein 6mmert4i in biefiget Stabt etmoi

04dtt Men* <9iadli(tet SBeife tarn bet SBitti^ ba|tt, aU bie

ÜeOnet nodb flbet Sein unb 9li4t<Sein einei StftnUini dmmetiA

bifputirten, (acbte unb rief: „^er ^en meint boi fjfr&ulein Ober«

fotftmeifter —

"

«3a/ tief ei im (Storni boicgen, lybai Stftulein Obetfotft«

meiflet^ bai (fifHtt aQetbingil^ — unb nun begann Sebet |h

etllAten, mie befagtei graulein nnt untet befagtem Xitel befannt

fei, \>ai He untet biefem ^itel jebei ^nb in bet Stabt lenne,
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unb ta^ fei fe^r natürlidb/ benn folc^er SrAuIein Dbetforftmeifter

gebe H tti(ftl |»ei in ber 6tabt, i>ieOei<l^t nt^t in bei SSMt

^er ffitrt^ etUntecte btefe aRtttM^unden. ^ SfrAurein Obci^

fotftmciftcr fei eine ber po^jutÄrften, ja bte populdrftc Oeftalt bet

6tabt unb Umgebung , unb ba^ bante fie cbenfott)o^)I iferem guten

^er^en, bad )}on einem gto|en Vermögen ben n)o^U^tigften

ü^ebrottcb jn mail^ toiffe, mie i^tet auffaUenben (Stfd^nngr—
benn fle fei, tok fit ber Soffdiott nennt, ber grölte SRonn ber

6tabt „©e^en Sie/' fügte er ^inju, „nur jum 3:Wrtnget 3:^ote

^inauS, unb »enn 6ie bort mo ämifcfeen ben £anb^äufern einer

red^t anfebnli^en Siiefm begegnen, \o fpred^en Sie fie nur ge«

trpii aU gr&ulein Cberforftmeifter an, — ragt (le 3^en aber

ttirgenb^ entgegen, fo fu(ben 6ie nur unter ben Sanbl^&nfem

bod fanberfle unb fdbmudtefte aui, Sie toerben nid^t fel^I geben,

— ba tau^t unb »altet fie in ber angenebmften Ginfamleit,

einen ^^eil be^ ^ageS in ©arten unb ^au^balt, einen anbem

^i( mit Sduc^ern befcbAftigt ober t}on frö^licber ^ugenb unu

geben, mie eine (uflige <9(u<lbenne. (Sine tceffttcbe ^erfon, ^err

Golfer, ic^ berft^ere €!e, eine gan) bortreff(i((e $erfon , unb

refpeftirt in Stabt unb £anb toie fein anberer Wlann unb feine

anbere grau/'

S)er mixüf, ber mir beim grfl^flfid ©efettfcbaft (eiftete, fubr

fort, mir in biefem Xone ben ber Unbetannten fu fpre<ben unb

aOedei 9eifpieU i^rei» guten ^erjen^ au er^a^Ien, bag \6) miä)

in ber 2;^at auf ben ®ang in ba« CanbbauS bcrjli^ freute. 63

tpar mir, al3 foüte icb in biefer mir fremben ©egenb eine ge«

wüÜiMt greunbin finben, unb ic^ münfcbte micb beffen ju ber«

fU^, bebor iä^ nti(b Auf boil 6(bIofi in bod immerbin unter«

gemrbnete llerbAItntl etnei ^auMe^reri unb unter bie mir nnibi

fremben lIRenfdben begab.

©3 »ar nocb ju früj für einen erften Sefucb, unb fo man«

bette id) in ber Umgebung beiS !^anb^aufe3, bad icb nacb ber

Oef4retbung beil SBirt^ fogleicb ertonnt ^te, einige Q«d f^in

unb Ifter unb fu4te mi4 aBeiB Seffen )u erinnern, ma9 i^ bon
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^8atex unb Tlntttx über grdulein Gmmericb gehört featte, unb

trat enbltcb mit Wen (Schmecmigeii mU audgetflftet bunft bad

{(ehie ®att4eiif baS eine Set Smr^of ^tbete, in baS ^ta.
6ine Wienerin ffil^Tte mid^ in bie erfte Stube unb Bat mid^, einen

Stugenblid ju märten, fie moHe gräulein ßmmericfe, bie im ©arten

bcf(täfti9t mx, herbeirufen. Sie ging, o^ne mic^ nur na(i

meinem Flamen gefragt ju baben. Sie @tube, in bet idb mattete,

batte ni(btd GigentbflmliibeS, menn eS ni^t bie alten 9ioMiM

m0be( maten, met^e burdft ^bfcbaft in ber gamiRe unb ni<bt

burd^ bie neue IDlobe l^erein gcfommen fdjienen, benn ftanben

auf ibrem ^lafee, aU ob fie jeit einem Sa&rbunberte fo ba ftanben.

Sin ben äBAnben bingen ^upferfti^e unb $aftelle, offenbar QnU

genoifen ber ftbrigen ^inridfttung. Surcb eine offene 3;büre fab

ub in stoei anbere Stuben, bie bereits tnel mobemef toaren,

elegant unb bübfdj eingerid^tet, obne luyuriö^ ju fein. @§ ^atte

SlQe^ etmag Sdnbliie^, öebaglicbeö; nicfetiS, au^gefprodien

männlicb ober meiblic^, gro| ober fleinftäbtifd^ gemefen märe,

am Stdertoenigften aber »urbe man bei aOev Sauberteit an alt»

füngferlube $ebanterie unb betgletcben £iebbabereien erinnert,

mie aucb »on ber 3Jlenagerie alter Jungfern nid&t ein einjige^g

3^bier üorljanben mar: fein Papagei, fein S^oo^bunb, fein Äas

narienöogel unb leine Äa^e. (5in alter ,g>übnertunb , ber »or

ber ^are lag, mar im iSegcntbeile geeignet, biefer ^&udlt(b!eit

einen gan) anberen atö altjungferliiben €bara!tec }u geben. 9flit

einem SDorte, 9» at^mete Mer ^deS ^eimli^feit unb Rehagen.

2ßie gut idb aud^ burdb bie Scfeilbcrungen bei 2Birtbe§ auf

bie (Sif(^cinung ber SSeri^erin bie[e§ .ipaufeS t)orbereitet mar, fo

n>ar idft bodft etmad erftaunt, ald fid^ bie ^Ore bffnete unb eine

^me »OY mit fianb, bie mi(b um bie $b^e toenigflend eines

bolben jto)i>fe9 überragte unb beren Oberlippe von einem feinen,

bereits in baö ®raue fpielenben 6(^nurrbärt(^en befdbattet mar.

tooblmoUenbe 2ad^eln biefed mannlicben üJlunbeS unb ber

überaus fanfte ^lid ber bmunen Sugen bilbeten mit ber ganien,

faft mbdftte idft fagen, fibeigeUMiItig erfd^nenben Cleflalt einen fo
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auffaflcnbcn Äontrafl, ba^ ic^ mid) t)on meinem ßrftaunen nicfct

raf(t genug erljolen !onntc, um midb i^r auf fcbic!li(ie SBeife

^»otiufteQen. Tim (Srftatmen bu((d nod^, ali^ id^ bemerlte, tote

fle g(ei4 hüm (Eintritte vc^äftoden lutftdfit^, crUafite unb Mt«

gebend ettoad fagen ftrebte. ^d) ftolterte, uitb fle ftiftiDieg.

Gnbli($ mad^tc fie mir jmci Sdjrittc entgegen, faSte meine bciben

$&nbe unb fagte, not^ e^e ic^ mic^ genannt ^atte: „<Bii finb

Oi&tat iBoUei;! Seien 6te mir ber^Iicb miQfommen,''

„Sit etlennen niub# vmn SrAiüem —"

„Me foDte i4 nxdft," fagte Tte mit |tttember €ttmme, ,,Ste

fmb ja fein leibhaftige^ (!bcnbilb, — fo tt)ie ©ie V^ex üor mir

fte^en, fo mr ex, aU er gerabe fo alt tt)ie 6ie je^t, — gerabe

fo fa^ i(b i^n hier in biefem felben $au|e, in biefer felben Stube,

— 6e|en Sie M," fagte fte no4 immer oufgeregt, inbem fle

mUb auf bad Botnl^ nieber^og unb ftdft neben mit ntebetlie|.

„©rjäh^^n ^^^f g^^t c3 ihni? njie lebt er? mit mcicher

Arbeit ift er ie^t befd^&ftigt? — (lr|dhlen Sie Med unb aud<

fü^rlich."

34^ fa& fle erfiihvoffen an. Sei bet Sreunbfd^aft fflt meinen

tßatev, bie and jebem i(ter SBorte, auiS lebet ®^be fpta^

n?ar eS mir b^cbft >)einli(b, ihr t)on feinem 2lobe, Don bem f^e

offenbar nid)t§ tüufite, fprcchen. 3ch fcfelug bie Slugen niebcr

unb fagte leife: „6ie miilen alfo nicbt —"

r tief fit erfdhtotfen.

^Sllein.atmet Sätet —

"

„dt ift tobt!" rief fxe mi^ unb fiwrong »om Stufte auf.

2)a ich fchttJieg unb ber Sluöbrucf meinet ©efichte^ ihre grage

tvohl beutlid? genug bejahte ; brudte fie beibe ^änbe »or bie

Hugen, ttKtnbte ^df pUlfiidi um nnb eilte in bie |toette Stuben

beten X^ftte fle (intet fkft fufdhN. SA ttnit iXbmaW, ja

fdhilttett Syet Slnblid biefer gremben , melche biefen 2:ob fo leb«

haft cmpfanb^ uergegenirärtigte mir aiif<S ?leue bcn S3er(uft, bcn

icb erlitten, unb ohne mel barüber nach^ubenfen, h^ie auffaQenb

et mat, ba| eine ($tembe, bie meinen Skatet eigentUife nut in

-. lyiu^uo Ly Google
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feiner S^iÖ^'i^ getannt unb bie i^n feit met^c al& jlcanjig Saferen

ta^t gefei^n f^aitt, — k>a| eine $evfoti t)oii fo tnAnnlidft (rAf»

tigern, betnal^ berbem SBefen von bet ^bei^ttad^ti^t fo ger

rüfert mürbe: t)erfen!te Idfe mt^ in baS Unglficf eineiS fo feerben

SBcrlufteS, unb feit fielen 3:agen jum erften Mak traten irieber

Si^rdnen ber innigften ünblic^en Trauer in meine 2(ugen. ^ad^

ttn0ef% einet leiben @tunbe fa^ t<(^ grAuIein (SrnmeHc^ in einer

f^attlgen WSu i^ed ®oxten8 kngfant auf nnb ab gefeen, nttt

einem Saf<^nhi<l^ in ber $anb, bad fte manci^mal auf bie Slugen

brüdte. S3ei einer S3iegung bemerffe fie, bafe ic^ fte üom genfter

auS beobachtete, erfeob ben ^opf unb macbte eine Setoegung, atö

ob fu ettoai» obfct^ilUelte, unb trat bann entfd^tebenen 64ntte8

»iebet in bod ^ud nnb in boS Stmnier.

34 tonnte e« i^ren Ängen onfefeen, bafe fte heftiger getoeint

batte, al8 ic^ felbft. 5)oct fe^te fic ficfe rufeig ju mir unb fagte

mit einer Stimme, in mld)tx bad übermunbene Seinen nur nod^

leife na<()itterte: iy§r|&^(enSte mir oon feinen legten ^en, bon

feiner Aran^eit, — toie et geworben — Med."

erjäfeUe, unb jtüat mit ber gr5|ten Hn^füfeHid&feit, unb

ol)ne meinen ©efüfelen ben genngften S^ariQ ansutfeun. ^ai)

bem fo eben ©rlebten füllte icfe e^ beutlid^ genug, ba^ pe Uüei

unb Sebed, toQ& meinen SBater betraf, aufd $er}Ii(^ße tntetejfitte,

unb ba| id^ sn tl^ ffnre^en tonnte, »ie gu einet na^en Snber«

»onbten. 3n bet t^at n>at eg mit je^t fd^on, als ftünbe idp

i^r in einem folc^en blutgtjctmanbtfc^aftlicfcen SSerfeältniffe, benn

mag vermag ätnei SDlenfcfeen inniger gu oerbinbcn, al§ gemein*

fc^ftlicfee, aufrichtige brauet um biefelbe geliebte $erfon? SBä(«

tenb iib o^e SüfltfMt ei^^tte, faft Tie tn^ig ba, aufmetffam

febem fBotte, fa|i mOd^te i(b fagen, jebet Gilbe folgenb, nnb e&

mar ein eigcntfeümlich rüfercnbcr Äontraft, mie bei biefer iferer

äu6etli(hen 9{ufee t)on 3^it ju 3^it auiS iferen ^ugen, bie ba(b

auf mi4, balb auf irgenb einen ^ßunft im 3tmmet gericbtel

UNitett, langfam eine ein}e(ne S^Ane niebeifiof», — unb nodft

anffattenbet mar ber Aontrafi ^mifd^en biefer Adfeten tt)eib(i4(n
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3^raucr unb biefem, bicmilben Hugen abgerechnet, fo tnännlid^en

©cfK^te, toiefer ganjen, beina(^e riefigen ©eftalt. 2)er alte

^ül^net^unb mar t^r inS Stn^m^ d^folgt unb fat; ße fragenb an,

tDäl^b fle feinen ilo))f , bet auf intern ihtte vul^te, kngfam

IhdAelte. ^ mt ein innigeiS Sobtenfeft, bad mir sn}ei ba 5U«

fammen feierten in ber 3lbgef4ieben^eit be§ ftiQen £anbbaufe§,

mäl^renb bie erften 3rü(?ling§blumen i^rcn S)uft unb bie SSögel

il^ren ©efang burd^d offene genfter bereinfanbten unb baS treue

^iet, mitffliftlenb, mit ))erßAnbniftt)olIen Hugen )U feiner ^errtn

em^or unb ntan<|nia( }u mir (erflber bltöfte. @0 mar tro| aQer

Trauer eine Stunbe, an bie i4 ftetd alS eine ber fc^önften Stunben

bed Gebens §urü(fben!e.

%U id) geenbet ^atte, ftanb gtäulein Sntmerid^ auf, ergriff

meine ^anb unb füt^rte micb in bad britte Limmer, mo fle mit

bem Ringer auf ein ffeineiS fßaftedbilbcl^en beutete. (U marM
Porträt meinet SSaterg. gct» erlannte eS augenblicflid^ , unb fo^

gleid^ mufete xä) mir aud^ fagen, ba| man e^ für mein eigene^

$orträt, mie id^ je^t mar, nehmen fonnte* (Sd fteflte meinen

Spater in feinem Dierunbimon^igften Saläre bar«

,,Sie (aben eis tm xffm^ f^adte Ui»

6ic fRüttelte ben Äopf. ,,6ic miffcn/' fagte [le, „bafe fein

Schüler, ber le^tc ®rbe beg Sd^loffe^ 6d&tt)angau, m er ^of:

meiftcr gemefen, im Kriege fieL 3)ie Slnüerrcanbten Derfauften

@4^lo6 unb mhüf — ub braute baiS iBUbcben bei ber Sluttion

an mvi."

,,^ürfte id^ mir nid^t fo))iren laffen?^ fragte idf bittenb,

„ic^ märe 3^nen au^erorbentlid^ banfbar."

,,9lein,^ fagte fit entfdj^ieben, «aber icb bin alt,— 6ie foUen

eis erben."

€0 füllte idft mid^ biefer S)ame, bie mir biefen SRorgen ninb

mtMannt unb beinahe ganj fremb mar, t>im ülUnute ju SUnute

na^er gerüdft: id^ l^atte mit il^r ben Zot> meinet SBaterg bemeint;

fie macbtc mid(^ burcfe ba^ Porträt mit il^m in eine SBergangem

beit jurftdE belannt, ba id^ nod^ nidtft eiiftirte, unb je^t mad^te pe
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mici^ |u i^em Srbeti, {um @tben eined S^efiitbumd, M t^t

offenbat febr t^fuet mx. gerne, ali^ fte nti<b }um

(Sffcn einlub, unb nact bcm ©ffen oerbracfete ic^ noc^ ben Qanien

3lad)m\ttaq unb 3lbenb mit \\)x in i^rem ©arten, üoflfommen

ungcftört, ba pe &eule feinen 93cfu(^ annahm; fo toar [le benn

au^ balb in aOe meine ))erfbnli<ben iSlkcbACtniffe ein(|e»eibt @te

erflannte, bal t<b tia<b einem fangen, avbettfamen Seben melncd

Satetd, a(9 fein einjige^ Äinb, noc^ gejmungen fein foöte, bur(b

eine «^au^rc^rcrftcUe mein Sebcn §u friften, biiS icfc eine gefiederte

SlnfteQung fänbe; ;,aber/' fugte fie Iä((e(nb iiniu, „baran er$

fenne i<b toiebec meinen atten Sreunb, ber »ebet bte öligen«

f4aften^ mit benen ibn bie 9lahir andgefiattet, nocb feineMe^
famfett au§5ubcuten üerftanb."

3u meiner S3erbinbung mit bem §aufe bed ^iittergutiSbefi^erg

9. bei bem i(d morgen al^ $audle(icer eintreten foüte, \ä)üU

tüU fte bebenfli<b ben Ropl 2)ad feien, meinte fi^, feine Seute

fftr mi<b# unb tcb toefbe midb in ibm <9efe0f^ft ni<bt m\/l

fällen. feien !Dlenf4en, bei benen nur ©elb unb 3ttte(9ßertb

(hätten, unb benen meine Slnfd^auunggs unb (!rjiel?unggmcife

Wtoerlic^ jufagen merbe. 6ie riett mir , m möglich baö SSer« •

b&ltnift nod^ oor ^Beginn (Ofen. ulb ibt bad Sibtoienge

eines foUben ScbritteiS batfleOte uKb mit meinen SecmbgenS«

i»erbA(tniffen motiuirte, tooOfte fte et»ad erunbent; I^atte abev

augenfc^einlicb nicfet ben 2)kt]^, au§jufpre(ten , m$ fie an^--

jprecben »ollte. „3lun/' fogte fie nacfe einiger ^ögerung, „treten

6ie in ®Qttii 9?amen ein, tbun Sie bad Sbcide, unb bai» Uebrige

ivtcb bie Seit lebten. (S8 ^Ote mit nnt leib, menn €ie einen

Zbctl bet f^dnen ^ugenb^eit unfru^tbat unb auf unerquidlt^e

SBeife üerlieren foQten. Snbeffcn, um ^))mn ben eintritt in

ba^ $auS nic^t ganj gu t^erleiben, fo miU ^icb Sbnen bO(^ g(ei(b

)}erratben, bag Sie bafelbft einem SBkfen begegnen, bad aUet«

bingiS geeignet i^, aucb einen nnangene^en Stnfentbalt an«

nebmbar ju macbcit. ^d) meine 3rftulein Sabine, ba« 5lf(ien«

bröbel be^ ^au\e^, eine arme ^noertoanbte, bie beinahe ben
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ganien ^atid|att }tt fttotoad^en (at 6^ ift boiS ein fltoauiB

Meni^tDfltbtdeS ©efd^a^f , ein guted JHnb, baS midb oft befud^t

unb ba§ ber fleiiten 2Belt tjon Sugcnb unb ®ütc gehört, bie

169 gerne um mic^ oerfammle. fei ^ftnen t>ai, je nad^ Um«

ftänben, aH^Zco^i Oberauel ald äBonmng gefagt SebenfalU

feien Sie gnl gegen fte unb nehmen Sie tvenn Sie fdnnen,

iftrer on. ^ag gute IKnb bebarf in feinet @tnfanMt einiget

a:^ei(natme. 3df? ^ätte fie längft ju mir inö $aug genommen,

toenn fie Tid^ entf((Iie|en fönnte, i^re ^noetkoanbten butA einen

folgen Strittm ber Sßelt anjuflogen."

So unb no4 ougfa^K^et in bie $et(&(tntffe bet t». g/fd^

,

^amilie eingetoei^t unb mit gutem 9iat^ aulgerüftet, ttat i4 am
folgenben 2:096 meine ©teile an. 5)a e§ ganj unb gar nicftt jum

3n>e<!e biefec ^r^ä^lung gehört, biefe Familie nSi\)tx }u f<j(^ilbem«

fo fage i4 nur, baj^ id^ SlOed betoal^tMi^ gefunben, unb ba(

SlDeg fo eintraf, »ie cg mit meine meierte gr^n^in boraug«

gefagt. S)er Oeift, ber in biefem Äteife ^errfc^te, »ar, wie man

fid^ beute auSbrucfen mürbe, ein burcfe unb burcfe realiftifdber

;

in ber @rjiet?ung foüte auf nic^t^ ^nbereg gefe^en »erben, aU

auf bog )?orttio 92fl|lt(i)e; Mt», tocJi ben ®emüt(^ern ber ^nber

einen (5^en Sc^toung, ilftten Seelen eine eblete Stimmung

geben fonnte, ttmtbe a& ibealiftifc^, ald fentimentat, att ber»

berblidb cerurt^eilt. jßater unb SDlutter übertt)ad?ten mid? in

biefer Sejie^ung mit ber größten Slcngftlictfeit aB einen gefä^rs

Ii(6en äRenfct^en, ber i^re^nber in moroUfc)^ S<bU)&(iftUnge ober

Starren }u verwanbeln bro^te. IDletne Sl^glHige, f^on bon ffiatoxt

%\mlidi trodtene Seelen, mürben fgrmliA vor mir getoomt, unb

bie SD^utter ^ielt e§ für not^hjenbig, i^nen t>on 3«t 5U 3«^*

in i^rer 6tube unb auf Spaziergängen SSorträge }u batten, meldte

ein Gegengift gegen meine ®ifte fein foUten. S)ie^nber, benen

ibrer 92atut unb big^gen (St}iel^ng gem&| bie im {^fe itxx*

f(benben 9lnfi(bten mebr ^ufagten, alg bie meinigen, \}\efUtt M
mir gegenüber fortto&^rcnb in ber ^efenfioe, unb eg warb mir

nicbt einmal ber ^roft, ber unglftdiicben fiebern manchmal }u

Google
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kDÜrb, mxäf burct^ baS Vertrauen ober bie Siebe meiner

Sdftfller tmu^iqjt |tt feiern S)iefe guflAnbe bilbeUti ftd^ s^^^

etfl im Saufe meieret SBo^eii |it btefem aud^efpnNieitcii (SifUß

raftcr au0, aber id^ empfanb bie Äcime berfelben f(^on in ben

erften Za^en unb fanb nti* t>on Einfang an unbetjaglic^ im

$aufe. §Bon bem Grefte, ben mir grauletn ^merid^ t^erfproc^en

iottt, vm\> mit fet^c toentg }tt Zl^tii, benn ic^ bclam Sabine

ttnr feiten jn feigen, nnb von einer Untet^ttung, einem i&t»

fpr&c^e mit i(^r mar noö) »eniger bie 9lebe. 6ie ai poax, a\&

^nt}erwanbte, mit ung an bemfelben 2;i)d>e, ober fie ^atte if?ren

$la^ am unterften (inbe ber ^afel, {prad; nur, mnn fte, toa^

feiten genug qßi<M, angerebet »urbe, unb fpxtlu abrigeni^ me|^r

bie Stolle einet SHenenben, afö einer Sifd^enoffin. iS&ift natür«

liä), bag xäf mxd), nadf ben iDtittl^eitungen meiner alten ^teunbin,

^leidt toon Slnfang an mit S^^eilna^me nac^ itjr umfab- S(^on

i^r Sleugered beftatigte aQe^ (Sute, mag mir über fie gejagt

toorben; fxt »ar in ber ^at flberaud Ueblid^ unb anmut^ig, unb

l^re €<l69nl^eit tt>urbe nur nßät er(51^ bur^ ben S)ampfer^ ben

i(re untetgeorbnete SteQung i^rem ^tan^e auferlegte, ^ä) glaube,

bafe fie alö gräulein Dom $aufe ober al^ ^errfcfeenbc 5)ame beg

Sifeloffeg bei Söeitem nic^t fo fcfeön gemefen märe, mie fie

ie|t mar in i^rem einfad^en, braunen SRertnpUeib^en unb ald

^enerin atter fBklt SCuf einem SaOe, im Sttax^ unb in Btkt,

i^fttte man fte vieliei^t flberfe(en (((nnen. 3n i^rer je^igen

Stellung, in ber Ginfad^l^eit unb SBefc^eiben^eit i^re§ 2luftreteng

mufete iljre Sc^önjjeit unb eble 2lnmutt> not^menbig jcbe 2luf=

mertfam!eit auf [id) len!en« SDlein 2eben, meine äBirtfamfeit im

64ioffe gemO^rte mir fo ttenig (Henugt^ung, baft boib meine

einzige greube in ber IBeoba^tung i^red €(balteng unb Sßabeng

beftanb, bafe id^ in biefem Sd?aufpiele balb bie einzige Sefrie»

bigung empfanb unb ba^ icb 6abinen fannte, nod^ betjor ic^

^unbert SBorte mit i^r gemed^felt featte. SSieOeic^t, ba^ fie mit

ttiibli^em Snfiinft unb SRitleib bad Oebe meiner Stellung ebenfo

eriannte, mie iä^ bag Sraurige in ber irrigen, unb ba| fie ft^
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bttr4 ble SCe^nli^rett unfcrcr £age §u mh bingejcgen füMtc, —
»eniijftcng rebcte mir ein, bafe fic^ jroifcfcen iin^S Sroeien ein

ftiüfc^iücigenber Diapport, ein gcf^eime^ eintjerftänbiiife bilbete.

6onberbatec ^eife foUte ic^ bie eigentii^e 8efaniitf((Kift btefev

meuier ^uSgenoftin^ bie mid^ xmn Zaq git Sag me^t tntereffttte,

etdentCi(^ erft in bem $aufe mad^en, in bem mir ^uerft non i\)x

gefprocfccn morbcn.

gräulein Gmmeric^ t>crfammeUe feit ^a\)xen jebcn ÜJlitt»0(i^

Slbenb bie befte Sugenb ber <Etabt unb Umgegenb in iixm

(aufe. S)ie gute alte Jungfer mit bem jugenbli^en ^eqen liebte

t», frtfcbe (Slemfltf^r um ^d) in ^aben, freute M on ben auf«

einanberfolgenben Senjen ber ©enerationen, mic fie fic^ freute,

aÜ biefen jungen beuten, bie f\e in ibren Ärci§ jog, mit ^Rat^f

unb Sf^at gur Seite gu fteben. Sie ging bei ^erbei|ie^ung ber

jungen a^ftuner mie ber SRAb^en mit fhrenger Hudma^I §u

Serfe, fo bag ed in ber ©egenb ald ein guteiS S^ugnig, a(g

eine ttia^re ©mpfe^Iung galt, ju i^rcr 3J^ittn)o(b§gefeüfcbaft ju

gehören. Tlan bemarb ficb um biefe 6bre tt)ie um etmaö, ba§

Stnfe^en unb Stedung gibt, unb bie 2)lütter fagten fxii im

etiUen, ba| bie Mittmoc^efeaf^aft SrAuUin (Srnmeri^i» bie

oortreff(i(jftjle $er(eirat(ung$an|la(t fei, ba toenigftend gegen

©batatter unb 9^uf ber Xöd^ter, bie §u biefem-^eifc gehörten,

fein 3tt)eifel erbeben ttjerben burfte. 3<fe tnid) jmar am

SDobIften , menn icb mit n\^iner alten Sreunbin allein fein fonnte,

b9(b Korn i(b, toie ße ei» mflnfcftte, au4^ gerne in i(;re ÜkfeU«

f(i(^aften, in melden in ber Tifat ein (erjlid^er unb ebter X^n

^rrjcbtc, unb in bcnen man fid? baJb l^eimifcb macfeen fonnte.

2lucb 6abine ge|)örte, mie [d^on gefagt, ju biefer ©efcUfcbaft,

unb 5mar mar fie eine ber ^et^orjugten ber ^ame be^ ^aufc^.

S)iefe, bie fo ^xdt^ eniet^, ftettte und mit S&4e(n etnanber vor,

voraudfe^enb, ba( toir, obmol^I ^aulgenoffen, einanber nur

auö ber gerne fannten. ©in Slbenb in §aug unb ©arten Don

gräuicin dmmerid) förberte unfere 33efanntictaft mebr, a(§ ber

fütit ber ä&ocbe unb ber gemeinfcbafUict;e SlufentM^ im 6cb(of!e,
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bad tD\x htmi^ntiiu ttrtb su t>i<fen SOenbett ne^örte audft lukft

bie 9fm€ittf<6aft(t<(e $etmfe(t auiS ber Sftabt in M mtffx alB

eine ^albe Stunbc eptferntc Scfelofe burcfe eine buftigc Sinben«

aüee unb oft \>mä) „monbbeglfinjte 3^iufcfr»ia4?t"« 2ln folgen

Slbenben fanb tc^ in 6abtnen§ ©eift unb ^eqen toixUxd} unb

ttw^t^ftig, »od i4 im Saufe bec SBod^ unb oud ber geme

mit meinem Sbeolitoud, ber im ^aufe fo berrufen mar,

mit meinen SBünf^en, bic man glflcftii^emeife m<6t !anntc,

hineingelegt battc. 5lber je näber icb Sabinen auf tiefe 2öeifc

tennen unb mürbigen lernte, befto {d^mecilid^er mx mix, fte

in i^rer untergeorbneten SteOung jn fc|en, in ber fte, mie t<6

mir einbilbete, mel^ leiben mu|te, feit fte M 'vx berfetben bon

mir beobachtet ffl^Ue. Unb je me(r burdft bie Siebe alle befferen

©efüi)Ie in mir aufgeregt mürben, befto frcmber füllte icfc midb

in bem^ufe, befto tAlter met^te miö) feine ^tmofp^&re an.

ftien mir $fU<6t, mi(6 aud biefer Sltmof|)t&re unb Sabinen

and i^er bemflt^gen 6teQun(| fo balb a(8 mbgttcft }u retten.

Unb — um furj gu fein , ba i^ niü^t bie audfü^rüc^e @efdbic(te

meiner Siebe ju er|äiCen beabfic^tige — auf einem Heimwege

burc^ bie buftige SinbenaUee, glüdUc^er SBeife ber Liener,

ber trot meiner iBegteitung'^abinen abju^olen pflegte, »ein«

ferneren 4^u))te9 unter bem Ski^e einer Sinbe auiSrul^b, }u«

rficfgeblieben mar, (am ed §tt Okfiflubnig. ^bfd^Iug, Verlobung,

baju gebörigen SBerfprecfeen , Hüffen, ©elübben unb glücffeiigen

3u!unftgträumen. 93on bem Slugenblicf an aber mar mir 2llleg,

tood iäf im ^aufe mit anfeben mu§te, no4 unerträglicber atö

Itibor, ba mi^ bere^tigt fO^^lte, immer }ur Sl^ert^bigung

SobineniS anzutreten, unb tro|bem f^toetgen unb an mi^ iai»

ten mu^te. 60 eilte icb fc^on §mei 3:age na$ unferer iBerlobung

IM ungemo^nter Stunbe in bie Stabt unb in gcö|ter Slufregung

in ba^ ^aui meiner mütterlichen grreunbin.

Sie empfing mi4^ mit einem ffoib emflen, ffdib Menben

(SeMte, baiB fagen moOte, boi fie 9l(Ie8, bal fie bie Urfacie

meiner Slufregung errat^e. „Um ©otteSmiUen, lieber Oilax, uniS
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ge^t wt, tood ift 0ef4e(eti^'' |le, m&(^renb id^ miiift in einen

Se^nfttt(I toavf.

^S« gc^t n\d)t länger," erwibcrte id^ in einem 3:one, a\% ob

t(ib mit bec gieunbin unb nicfct mit bem Sc^icffal janfen ttJoOte,

„t^ ge^t nic^t langer, icft mu& ein dnbe madben, — icb niu|

Sabinen entfahren.''

wttbAr ßttb toir f^on fo toeit, ba bobe i^ Sie eiUNittet/

(o<bte SrAnlefn Ömmeri*, fügte aber fogleic^ in ernflerem, ja

in geTüt)rtem ^one ^inju, inbem fie pci mir näherte unb bie

^anb mie jum Segen auf meinen Äopf legte : „Seien Sie glücf«

Iii), — @ie boben ein HugeS ^ei^, ed bat )}ortreffii(b fle«

todblt: — @ie fdnnen unrndgliib eine beffere Sran finben ald

Sabine."

Aufgemuntert burd? biefen 3ufprucfef burcfe bie Söorte biefer

iD^atrone; beren ®ei|t mie beren ^erjen ic^ baS p^erfte Urtl^eil

zutraute, fing i(b fogleicft an, allerlei $lAne }u entn)i(feln unb

iBnftfibldffer gn bauen, gib tooQte, tt»te f(bmei^i<b mit awb

mt, ntt<b von 6abtnen ju trennen, fofort mein Ißerbftltni^

ber gamilie löfen, auf bie Uniüerfität 5urücffe^ren unb mid? al8

2)o$ent ^abilitiren, um fo balb ali^ mögücb ju einer ^Jrofefiur

SU gelangen; m&b^^nb biefer Seit foUten mid) fc^riftftellerifdpe

Krbetten etn&bten unb oteDetcbt fo toeil bringen, bab t(b^
binen nodb t>of Erlangung einer feften Gtelle beimfObten (onnte.

gräulcin (Smmeric^ ^örte mir rut)ig unb Iftcbelnb ju, enbK(b

nacfcbem icb nocb manche anbere^läne au^einanber geje^t, jagte

Tie !opff(büttelnb: „5)a^ ift SllleS f*5n unb gut, lieber Oäfar,

aaed geugtm i»tei äftutb nnb beftem äBiOen, aber tt>ie bie •

6a<ben einmal fteben nnb mie bie 9BeIt bef^affen ift, mbirgt

ficib hinter all 2)em eine jener unglücffeligcn S3rautf(baften Don

Dielen Sauren, »ä^renb melier bie ftifcbeften §erjen tjermcllen,

um enblict mübc eine^ ermübeten ®lücfeg tieil^aftig }u merben.

<9ott beioabre 6ie oor biefem ä^erbAngnib fo »ieler beutfc^er

S)^enten unb Beamten. Hncb foflen 6ie mir nidftt auf bie Uni«

Der|lt&t iuräct o^ne bie äBiffenftbaft nnb bie aSeMenntnift, bie
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36nen SSater für biefe D^ücffet»! gctüiüermafeen teftamenta«

rif* üerorbnet ^at. 2)]ir ift bcr ©iQc Stircg SSater« heilig, unb

er foH in aOen fernen ^^ilen erfflQt toerben. Sie foflen mx^

einlgi Sa^ve mit 9Ru|e ftMun nnb audft bie (letofinf^ten Steifen

»ad^en, werni ou<( an ber Seite einer jungen %raui**

„Siebe greunbin, Sic be^anbeln meine ^läne aU SufU

f(^(df[er, unb nun tommen Sie mit SSorfc^I^en, bie boc^ toeit

me^r in ber £uft f^ioeben aU —

^

^StiQe!" nnterbroA nii4 S^Mein dmmeridft, „iäf bin

td* —
„Sie fennen mid^ unb lüiffen , bafe ii) nie —

"

^9io(6 einmal ftille. 3<fe ^^^^^ Sabine, ali to&xt fic meine

Xod^ttt, nnb Sinen kDiU i<b eine ®efSiebte et|At^(en, bie (^offent«

aSe noblen StYu))eI nnb Oebenttiii^foiten «ctf^entien toitb«

Sie loetben bur^ bie ®tWd}ie erft erfal^ren, xoai Sie mit ftnb,

unb n?enn Sie nur im ©ntfernteften 5U begreifen Dermögen, mie

innig ÜHenfd^cn anüRenfcfeen getnüpft »erben fönnen, »ie äufeere^

S^ictfal unb innere ^rlebniffe unanfldiifli^e 93anbe flehten;

tt»enn Sie einer fold^en dinfi^t, eined fold^en Q^efftlftted f&ftig

finb, bann, mein lieber Oitax, »erben Sie mir — mirfl bu

mir ttjie einer TlutUv bie §anb füfjen unb mx&i o^>ne bie ge*

tingftc falfc^e Scfeam, ja mit gtcubc unb £iebe für bcinc Qu«

fünft forgen laffen.''

^e a[rt nnb SMfe, in ber fle biefe SBorte fu mir fprad^

erinnerte midft, i4 »niste felbft nidftt »amm, an ben (Smpfang,

ber mir »or nun beinahe mer Ü)bnaten t)on i^r ju J^eil »urbe,

unb an bie tiefe ßrfc^ütterung, mit ber fie bie ?lad^ri(^t »om

2;obe meinet SSater^ empfing. 3(t fagte mir, id? mir fd&on

oft gefagt ^atte, bafe itoif^en il^ nnb unferer gamiiie ein inni»

Oered ott ein demb^Kcfted Jrennbfii^aftiSber^Altni^ beflanben, ja,

baf fie mit unS burcb irgenb ein S(^icffal üerbunben fein müffe.

^o6) \)aite mir mein SBater nie öon 2)erglei(^en gefprocfeen, er,

ber fonft feine ©e^^cimniffe toor mir ^atte unb micfc in jeben Za^

feines Sebent einmeiftte. ^uäf lourbe biefed grftnlein @mmeri4
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müft» fldft mit unb utiiS fo mit \üffiu, üon fe^ feiten

genannt,^ eigentltdft erinnerte er {t4 i(rer erfi etnxid lebhafter,

aU icb in bicfe ®cgenb !ommen foHte unb er in feinem ®cbä(tt*

niffe nac^ altbefreunbeten ^erfonen fudbte, an bie er mii} meii'en

tonnte. 3)efto rdttfel^aftet ttjaren mir bie 2öortc, bie fic eben

}tt mir gefpro^en. SieUei^t be^ogM^ aHed me^r auf meine

SPlutter, iffct Sugenbfreunbin, bie i4 fo frft( iMrlor^n (otte.

^(b mürbe nur befto begieriger, unb t(b »olfte fte eben um eine

Grf(ärung bitten, al§ fie fagte: bebarf einiger Sammlung,

um bir ju erjüblen , icb bir ju erj&blcn tafac. Hucfe ift e§

beute }u fp&t Sliloibe bk^ für ben gan}en morgigen Slbenb frei;

iäf loerbe midb'iwt fBefudben |tt fd^ikt^ toiffen, um bir audfa^r»

liib ben furjen 9ioman metneiS Sebent ei^&blnt unb bir )u

crllären, mae bu mir bift.''

Ui^ \d), mie fie ed münfcbte, am n&d^ften ^age mieber (am,

fanb icb fie in i^rem ®arten)}at)i[Ion ft^enb unb bor it^r auf bem

Ziidit einige (Sigarren, eine Slafcbe SRftbeiBbeimer nebft bem ba}tt

gebörigen SIbmer.

„Se^en Sie fxd)," fagte fie, „unb mad&en Sie eg ficfc fo ge«

mütljlicb unb bequem a(g möglicl^. 9Bir »oüen unS einbilben,

mir f&ben gleicb ^mei luftigen Stubenten unb alten Sreunben

irgenbiDO am SQbeine unb »eibten einanber in unfere fugenb«

li^en (Bebeimniffe ein. 3e bebaglicber Sie eft fl<b madben, \t

ungeimungener Sie auf meinen SBunfc^ eingeljen, befto mel?t

erleidfetern Sie mir meine 5lufgabc. 3(ti bebarf tiefer i^omötie,

bie t(b mir bier in S^ene fe^e, um b^i^^i^ }u bleiben unb nicbt

in einen niebergef<blagenen ^on |u verfaDen, mAbtenb i(b Sbnen

erjable, idb no^ (einet menfibCitbcn @eele mitgetbeilt bnbe.

Sic foöen ben (urjen 9loman meine« Sebent erfahren, — ja

JHoman, baö ift ba^3 SBort, obmob^ \d) gar nidjt barnad^ aug*

febe, unb in biefem ^oman ein Uhententx, bod mit bem guten

Siufe, beffen i<b micb h\i in meine alten Za^t erfreue, nicbt im

®eringflen fibereinftimmt Uber Ut^ unb obne aOe SCbfii^toeifum

gen unb äfloralitflten.
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^enn Sie eineS ^aged bad O.'fd^e SJlufeum befuij^en, mx--

betitle bort baiS axa ber alten Otiitnaltfifhing sufammeitdefteQte

8t(b beS^erjogS drid^ fe^, ber auf einem anSgeflopften $fetbe

fi^t, Sieben i^m, mit einer gewaltigen Sanje in ber §anb, läuft

ein SRiefe ba^er, ber, obmo^l Sufe, fo ^od^ in bie £uft em«

porragt, tok ber ^erjogtii^e JHeiter. 2)iefcr [Riefe ift ba3 ?Jorträt

bed SBaffentrftgecd unb beft&nbigen Seglettecd bed ^er|ogi$, unb

bicfer 9Kefe, ein fdeftfciec iBaner, ift ber K^n^ert, auf ben »ir

bis in§ fünfje^nte 3a^rl^unbcrt l^inein unfern ©tamnibaum §us

rfldffül^ren fönnen. 3)aJ baö ^örpermafe in unferer gamilie aui)

im acbtje^nten ^^^if^unbert nod^ nic^t abgenommen , bemei^t ber

Umftanb, baft ber pttuWM ^dni^ griibri^ SU^m I. go^re

lang mit ®e»aCt unb gUtaienben SerftNce^ungen um einen an«

bem meiner Sühnen getoorben, ben er um jeben $retd in feine

55otöbamer (Sarbe einreiben njoHte. 211^ bem fonberbaren

^önig enblicb gelang, toat mein ebler Urgrogoater einer ber

Sftngften unter ben Sangen. S)a| »ir au4 in biefem 3a()r()un»^

bert an ^(hn^iermat ni^t abgenommen, bemeife tci^ S^nen felber.

^ mx bog einzige IKnb meine« Saterg, ber fidt Aber bog Un«

gtüd, feinen 6o(?n ^aben, bamit tröftete, micfe bei meiner

frü^ cnttt)id(elten Körpergröße mit einiger S^^ufion »enigften^

alg ^aben betra<it^ten ju Cönnen. (Sr er^og mi4 aucb, mie er

'einen @obn erlogen baben toflrbe. 34 berttt mit ibm, bem

Oberforftmeifter btefeg Sünbeg, bie SBalber, trug einfe 9ü4fe

auf ber S(^ulter, gab meiner »eiblid^en Klcibung einen mögli^ft

jägerbaften 3wf4nitt unb fcboß tro| einem moblfonbitionirtcn

3Ägerburf(ten. 34 ßi^Ö öuf meine« SBatcrö 3ö«fioncn unb 6r«

|iebunglSn>eife um fo lieber ein, alg i(b ibm, bem guten alten

Staune, bamit greube madftte, unb alg mi^f bei meiner ftarfen

Äörperlidbleit unb bei meiner greube on ber 9Iatur, biefe« Sebcn

nicbt bie geringfte UeberttJinbung foftete. So febr mürbe idb jum

Tlannt, baj man mir fc^on frü^jeitig ben S^itel grdulein Ober*

forftmeifter gab, ber mir bid auf ben beutigen 3)ag geblieben ift«

9lit einem gemiffen Sto^t freute i4 micb an metner SRftnnli^*
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(eit, an meiner anSna^miSioetfe (o^n (Skflaft, o(^ne |tt a^nen,

bag jebe Slu^a^e 9on ber SRegel, BefonberiS betm9Beibe, früher

ober fpatcr übel augf(^Iagen mufe. 2)a^ ic^ eine fol^e 5lug*

nat^me bilbete, tcurbe idj erft flett)atr, ic^ mit meinen greun*

binnen in bai» äUtet trat, in toeld^m fufe SR&b<(en eben ald

SRäb^en }u fallen beginnen« Sie ^tten oHed mdgli^ 8ec«

trauen }u mit, ja me^r aU boS gernft^nli^e, ba fte ft^ bei mir

tt?ie unter einem befonberen unb (rÄftigen ©c^u^ befanben unb

unter meiner Jgut ^anc^eS unternahmen unb toagten, n)0|u

i^nen miclft ber SDilut^ gefehlt ^tte; aber »enn Don rein

mObd^^ften Singen, ).SB« 9on Soilette, von Zonsfhtnben unb

bergletcben bie Stebe mar, tourbe \d) pI5^Ii4 SU einer 9leben«

petfon, bic ^iat^e ju jieljen Dliemanb eingefaüen iräre. 2)a

fing 14 an, mic^ (eranjubrängen, aber nur, um bie 6rfal^rung

SU machen, ba| i(( etn^a^ ^nbereiS ald meine greunbinnen toor

unb Mieb* S3ei ber 3;an)|tunbe mufte i4 immer ben $erm

machen, unb u>enn man ftber bie 3:oilette ber Hnberen fhtnben«

lange Verätzungen hielt, fo hjar man mit ben Slnfic^ten über

bie meinige fogleich fertig, al^ ob ei3 im höchften @rabe gleict^

gfiltig m&re, meiere fjarbe ober todi^en Schnitt i4 tD&\)U^

mt väi ni^t WAväi, aber idh tvar fein Sftftbiben, i<( UMir ein

^unge, unb bie @fl)ligfeit, M aUS^ön^eit geprtefen }u h&ren,

empfanb icfc nur einmal , al^ icb , um meinen greunbinncn einen

64crj ju machen , bie .<?leiber eine« 3]etterg , ber un« befugte,

anlegte, ^amald brach tnan in grofte Sobe^h^bungen aud, unb

bie greunbinnen fpra<lhtn no4 lange tm bem re^enben Stu«

beuten, ben fie in mir lennen gelernt ^tten. Sdhiimmer n^urben

Die 2)inge , aU mir in ba§ 5llter traten , in toelchem 2Jläbchem

herjen fchon um fich blicfen unb nach ihren 3bealen ju fuchen

anfangen. Tlit einem 3)lale fah ich mich Vertrauten |cbed

geeinten 9Bunf<M# iebeft vorftkrgeienben (BtfüljM ^tmdft,

loie eine ^fon, Don ber man feine 9lebenbu(lerf(ihaft ffir<!htet,

bie bon jcber Äonfurrenj au^gefchloffen ift. SRafch nach einanbet

mai^te ich unzählige ^(fahrungen, bie mir alle }u {agen {(hienen,
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14 etgetitlt^ ein 90115 anberei^ SBefen fei unb fe^r DerWeben

t)on meinen greunbinnen, baf) meine auöna^ni^meife ©cftalt in

i^ren SBirfungcn eigentlich ^affelbc bebeute toie ^ä^Itdjfeit. Ob»

tDOf^l mir noc^ fein befonberer Sali münfc^ens^toertb mad^te,

anmutttg, \äfin, Uebetidtoflrbtg }tt etfcbetnen, fo btAngte mid^

bodft cm oOgemetneS lodbHiM ^efft^f, mit baS Sicd^ gu fnoev»

ben, ofö ein iWabc^cn mit allen mcibdjenbaften 2ln(prü(fcen auf*

treten ju fönnen. ^6) Übermächte micb ; ich fnchtc 2llle^S ah^xu

ftreifen, meine ßrjiebung be« SWännlichen nod? meiner

indnnlt(|en (deftalt (^in^ugefflgt (Kilte; in bet Un^ft, unmeibU^

}tt erf4einen, toutbe idft in SlOem unb Sebem no4 fd^üd^temet«

als e9 ba9 XCter mit ftcb brad^te, unb in ber mehr ober meni^er

bemühten S3efcri:ini&, x>on bem ©lücfe, gefallen unb geliebt

|u merben, übeil^aupt t7om ©lüde beS IBeibed audgefchlonen }u

fein, toutbe meine 6e^nfn(bt naäf Uüm, junge ^er}en

anflreben, nur um fo leb^fter unb tiefet. S)ie gteunbinnen

fanben, bag idh mit einem SRale fentimental mürbe, unb t4

fonnte fehr »ohl bemerfen
,

baj ihnen ba^ einen fomifchen ßin«

bruc! machte: eine IDlahnung mehr, toa^ in mir vorging, iorglich

)u verbergen, um meiner att|erge)odtntt<^en (Srfc^dnung nidht

audh ^e fiO^etlidhtett (in}U)uffigen. 3a, idh fing }u glau«

ben an, unb biefer ^fonbe mürbe me^t unb me^ in mit be«

feftigt, bafe ich mich nur lächerlich machen würbe, »enn id? wie

anbere Räbchen beuten unb fühlen, träumen, hoffen unb Heben

moflte. ©efräftigt mürbe biefe Uebergeugung in mir, a\i in

meinem adj^tiet^nten ga^re biefed 6<bttutrb&tt4en )u finroifen an«

fing, boS mit ben dinbrud einer ^mifchen mit unb meinem (&t*

fdjlechte fid) erhebenben 6cheiben?anb machen mu^te. 2)ev %aQ,

an bem \d) e§ mit Slufmertfamleit im 6piegel betrad?tete, jum

jehnten äRale betrachtete, ohne ed wegleugnen ju fönnen, biefet

2ag mat.etn Za% gto|et(Sntf<(Iflffe unb f<i^ei^li<lhfitet Sntfagung.

34 tui^ bie 9ioOe an, bie mit bte Sfreunbinrnn anmiefen:

ich mar bie greunbin, bie 93ertrautc, nidht mehr bie ©leich^

berechtigte. 34^ fAgte mich ber i^göttUdhen Ungeied^tigteit ber
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Statut" iinb glaubte, xnUm td^ mxäf unteriDarf^ ein für aUmd
gefiegt gu &abcn. »ufete nic^t, ba| id) ein liebebebürftige^

^erj batte, »ie nur irgenb ein gefi'JjloolIeä SJlcibcben, unb i(t^

bebaute nxdit, bag meine 6ntf4(af[e unb Sntfogungen nur

ecji mit bem (9ebanlen^ in bet S^tie bur(bgema<bt unb baft

in bet SiHrfßcbleit no4 ni<bt auf bie $robe geftefft mocben.

„S)iefe $robe lieg fo lange auf ficfc »arten, ba6 ic^ ganj unb

gat in Sic^erbcit gemiegt mürbe, big ic^ burcb einen Tlam, üon

bem man am äBentgften bätte erwarten foUen, oud meiner

9ittbe unb bem amen ^rieben ber (Snlfogung beraudgeriffen

wtttbe. SDiefer Slann, lieber Oitac, — biefev SRann mt Sbt

SSoter. 3cb »ot bereit J^anjig 3abrc alt, aU er in baS $auS

beg ©ut^befi^erö üon Senneberg eintrat, unb icb lernte ibn

gleich in ben erften ^agen nacb feiner Slnfunft !ennen, ba mit

mit ber Senneberg'fcben gomtUe innig befreunbet maren unb

mebrere Stoibmittttge unb Slbenbe jeber 9Bo<be brausen auf ibrem

®ute mbtaibten. Die genannte Samilie mar fiberbaupt ein

SUlittelpunft für bie ^Uen mie für bie 3""9f^^ ber beften ^äujer

ber 6tabt mie ber Umgegenb. ^d) fab ^\)itn $ater, ber bamald

iaum bie Umberpt&t ))er(af|en batte, unb icb »Mir Don feinem

fanften, milben SDefen gerftbrt; faft beneibete ü i(n borum,

mie um feine garte unb fcbmäcbtige ©eftalt, bie mir meibli<ber

f<bien, meine eigene. S3ei feinem Slnblicf unb je länger \ä)

i^n beobacbtete, fagte icb mir, ba^ icb entfcbieben mebr 2Rann

aU 2Beib fein müffe, ba mir btefe meibiicbe (Srfcbeinung Don

Anfang an fo Diel Sbmpatbie einfibftte. ^er ub tonnte bemer»

len, ba^ btefeiS bei aOen Xnberen ebenfo ber gaQ toar, mie bei

mir, ba6 er nacb wenigen 2^agen ber Slntoefenbeit fcbon im

ganjen §aufe non jebem ©liebe ber gamilie berglicb geliebt »ar,

unb bag er bei fämmtlicben ^efucbern, männlicben mie meib<

lieben, alten mie iungen, benfelben gftuftigen, ^erigeminnenben

Ginbrud ma<bte.

,,Steber Odfar, ed bebarf Sbnen gegenüber feiner @rf(arung

biefed ^b&nomend unb feiner <5(bilberung feiner (Srfcbeinung,
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bodft muft i4 fagen, baft 6ie ft^, um M Don Sutern Sater

in fernem t>terunb}manji9ften Saite eine rtd^ttge SotMung
mad^en, feiner fiiebcn^würbigfeit, bie er ficfc gettjife bi^ in

feine (e^ite Stunbe bemabrte, nocb jenen ^uft ber 3ugcnb bin^

jubenfen muffen, jenen 93Iütf?enftaub, ber, inbeni er bie jc^ön*

ftm digenfcftaften mftHüt, fie nur nod^ ert&^t ^ebermann

mu^te er <ü& bad Sbeal eincd ®ele^en erf^tnen, ald bie 8er»

förperung, aU ber SSertreter jener frönen, bur(!b 93i!b«ng unb

Söiffen geabelten SÜienfcblid^feit. 2luö jebem feiner SPorte, ja aug

jeber iBemegung fpra4 bie SDf{i(be be^ !ünftigen 2Bei(en, bie jebe

IRo^(^eit entwaffnet unb Den g^ebanterte, »ie bon ein^ebUbetem

8e»u|tfetn bei» eigenen 9BertM# 9if^fb fe|r entfernt »ar. Huf«

faüenb mx e«, »ic fämmtlicfce Tl&mtt hei ÄreifeS, bei otter

6(^ü4ternteit feinem ®efen?, bei aller 3aTtf)eit feiner äußeren (5r*

f(Meinung, bod? öon Einfang an an bie üofifommene ÜJi&nnlicfcfeit

feined (Straften», an SRut^, ^raft unb Energie feiner 6eele

glaubten.

„(St mx balb ber 3RitteI)mnft beS ganzen 5!reifei$, aU ein

lebenbiger SBemei^, n)ie ^öl^ere ^ntclligenj, eine bösere S^^atur

o^ne bie geringften ^2lnfprücbe bei aUer ^öefcbeiben^eit unb uns

»ifllftrlic^ auf ben 6<iftilb gehoben »irb, n>enn ft<ii nid^t gerabe

SDo^teit ober 0emeinlMt ab^d^tlt^ nnberfett Unb biefeiS oar

hl unferem ihretfe nidft ber %aü. SBefonberd mar ed bie jüngere

2öelt, bie ficb gerne um ibn fcbaarte, feinen SBorten borgte,

feine milbe ^Itmofp^dre auf ficb »irfen liefe. 3" ben greunben

bed ©enneberg'f^en ^auf«^ ge(^brte au4 ber Superintenbent unb

mit il^ feine ^ocftter, meine Sfreunbin itaroline, 3(re SRutter,

bie um §mei Saläre jünger ttHir oliS ici^, unb ber gegenüber td^

bcfonbetä gerne bie Söefcbü^erin unb vertraute Ältere greunbin

machte. Sie uettraute mir HUeS an, unb id) l^atte oor i^r fein

anbetet ©e^etmntfe, jenes grofee metner 9le|tgnation unb

meiner <lntf(blflffe, bie uft in 8i^ug auf hieben unb (Veliebts

toerben gefaxt ^atte, 6ntf4lfl{|e, bie id^ in jener Seit tta4 unb

nad? ju tjergeffen begann.

ÜRocii ^artmann, Seste, VH. 6
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„SBilfeelm Sßelttt, fo {agte tct) mir, fei ein Tlann toic für

int(^ 0€fdi^affen; }tt fein, um f\i mit beit vaut^en Si^ot^ttenbig«

leitenm 8ebetiA ((btageit, bebfitfe er einet grau ))on (Avteftm

Stoffe, bie biefen l^ampf flbemetme unb f^en raupen $[n^rall

be^ Sebent t»on ifcm fern halte. 2lber faum ^atte icfe mir 3)a§

gefaxt, alö icb mir jebe^md felfaer ^injufügen mu^te, \oi$ tomifd^

i^, bie SHierm, mid^ gerabe neben einem folcben äRonne auiS*

nehmen müfite, toie id^ getabqu eine geioiffe SA^erlidftlelt auf

i^)n, ben geliebten Pann, werfen »tttbe. Sold^e ^offnung^«

reidje unb cntmut^igenbe SRefleyionen Ratten fiö^ (üngft in mir

eingebürgert, ja, id^ ftanb ju bem jungen §ofmeiftcr in getpiffen

bebeutenberen ^Beilegungen, alg nod) fein SO^enfcb abnte,

in mir borging, »abrf^einüib, meil t» nie gemanbem einfiel,

bag t4 fiberbaupt mie ein anbered SRAbiben lieben fönne, unb

rceil gerabe meine Siebe 2Bilbe(m SSoIfer 3ebermann ju luv

natürlich gefc^ienen ^ätte, um überhaupt möglich uorau^^

gefegt ober erratt^en werben $u fönnen. ^iefe bebeutenberen

SB^ebungen UMiren Weber in einem (Seftflnbnijl ^ikta, nocb

18 einer SIbnung meiner Oefflble ffir ibn ober in etwa S)er«

gleiten begrünbet, fonbern in einem Greignife, bo^ ijm ganj

unbetannt mar, alfo nur für mic^ SBebeutung ^atte.

^err öon 6enneberg DeranftaUete eineg 3:age3 auf feinem

®ute eine grofte Sagb; ed Derftanb fub von felbft, ba| mein

Sater Xiett nabm, unb i(b ging mit, weil idb muite, baft

5ßol(er babel war. ßr war fein S^ger unb batte, mie er fic^

au^brüdte, nie ein armeg ®ilb getöbtet, unb er füllte auc^

nicfet baä 33cbütfni6, bergleid^en ju t^un; aber er Iie| ficfe gur

^iimifm an ber gagb aberreben, weil bie SKünner ibn in

{(rer ®efeQf<baft traben wollten, unb weil er feCbft bergleicben

mit anjufeben wfinfcbte. ^d), bie icb mit bem (Sebanfen on

3agb niemals ben ©ebanten an ©efa^r üerbunben, tonnte je^t,

ba IBolter feinen erften ^agbausflug ma^U, an nid^t^ 3(nbere0

beuten, aU an aOe traurigen IDtdglicbUiten etned folgen^
gnftgeniB, unb mebr no4# nnt filr aOle gMe in ber 92&^, aK



um in ftmet GefeHf^aft gu fein, nal^iit t(( tdebet an einem

55ergnügen ^^l^cil, t)on bcm id? midb feit lange jurüdgejogen

^atte. mat eine 2:reibjagb. ^cr alte görfter fteüte ^Bolfer

an einer 6teDe be^ ^albe^ranbe^ auf, »o, mie er mftd^eite,

ber ^isfd^ geioift nid^t ^orbreilften loetbe. 34 M»&6Ite mir

meinen Stanbort fetbet unb fteOte mid^ (intet einer ^ede auf,

Wm ber au5 id& SSoIfer immer im Sluge behalten fonntc. 34
fab, tüie er an ben 33aum gelernt in ben 2BaIb hinein blidfte,

ft4 me^r unb mebr in ben Slnblid t^erfentte unb offenbar nacb

tui^ Seit an aQ«^ Slnbere, nur ni(bt an bie gogb backte, dt

{lonb laum stoansig SHinuten, att er f^on bie Sfldbfe an ben

^aum (e^te unb bie lERoofe unb ^fMten am ($u§e beffelben

ju betractiten anfing, unb balb fafe er wie ein beWaulicfecr

Spaziergänger ober nadf^benflid^er Slaturforfc^er ba. Mtin SDaib«

mottiidgeffl^ »ar bei biefem Unblid nidftt im dkringften empOrt;

biefe tubige Sefd^auli^leit, biefe Sreube an bec Slatur pa|te |tt

feinem ganzen ^efen Diel beffer, M baS „fHK unb tDÜbe" Säuern

be3 3*9^^^- ermad&te erft, al^ am (Snbe ber Sichtung, bie

ibm lux Seite lag , [ic^ ein pU^Iid^eS ^rac^en unb ^recf^en frören

Ue^ ^ro^ ber ^otberfagung bed alten gdrfteid tam ein 9teb

gerabe an biefer SteQe betvor, unb SoHer, in ber Erinnerung

an fein beuttgeiS ©efd&Aft, griff §ur IBüdbfe unb fegte an; bad

5le& fam an i^n b^ran, unb jroar fo nabe an ibn beran, baj i(fe

micfe fc&on freute, i^n, ben 3Ioüijen, al^ Sieger mit reicher

^eute b^m^^ren }u fe(^. Slber er bräctte nicbt U^, er fteClte

bie Sffl^fe iweber bin unb freute fi^ offenbar an bem Knbttif

bed Xfj^fxA. @r f^üttelte ben l^opf, ate ob er fagen »oDte,

e9 fei nicbt feine 6a(be, ein folcbc^ Sbier ju tobten. 2)a^ ilieb

bielt au(^ in feiner «^tud^t inne unb betrachtete ibn t7ermunbert.

^a nuMbte in Holter bie ^eforgnig aufgeftiegen fein, baft irgenb

ein anberer Sftger. auf ba9 ^ier feuern (bnnte, unb er tM
einige 6(britte mtoArtS unb fcbeucbte e9 mit Stufen unb Srm*

bemegungen weiter, bis er eo ju feiner ©enugtbuung aufeer ber

6<bu^n)eite ber anberen 3^sr unb in @ict}ett;eit fab* 9Bäb)^<:nb



84 . 9laift bc( Shiiur.

btefer SBef((Afttdun0, bie i^n gati| ett^unelmeit W^, bemecite

er nkftt, bak beinahe an berfelben 6teOe, an ber bad 9)el^ ^er^

tjorgefontmen »ar, jc&t ein gehjaltiger ^^ierge^ncnber berüor^

brac^, ber bcnfelbcn 2Beg »erfolgte unb nur einen Hugenblidf

ftufttc, aU er einen Säger Dor ficb fa^. (Sntfctlofien, fi* feinen

äBeg Stt bahnen, neigte er fein ®ekoei^ unb fiüxiKt, loie mit

eingelegter San|e, auf Golfer ber erfl im legten HugenBüde

unb ba ber §irfc6 unmittelbar t)or t^m gufammenftür§te, bie

gro^e ©efabr bemertte, in ber er gefd^mebt batte. 3(b brause

Sinen ni*t ju fagcn, lieber 0§far, toic glücTli* ic^ midft füWte,

i^n gerettet }tt baben. S)a| idb ed »ar, bie ben rettenben 6d^ui

getban, bat er unb 9{iemanb je erfabren. 3(b beioog einen

3ägcrburf4en meinet IBater«, ber nicbt ferne t>on mir ftanb,

fid) für ben Urheber jene^g Scbuffeö gelten ju Iaf|en unb^bic

5a^(rei(ben ^rin!gelber ein^utaffiten, bie ibm am Hbenb iened

Xaged von f&mmtH<ben Herren fftc bie rettenbe ^at gefpenbet

mürben. Um mie inel nAber ffl^Ite idb mi4 bem geliebten SRen«

fd?en, feit i* »ujte, baj i* etwa« fflri^n gctl^an, ba| ic^ in

feinem fieben etma« ju bebeuten l^atte. @r freilid^ , ber ujcbcr

t)on meinen ©efü^Ien für i^n, noc^ t)on meiner Zlfat eine

Wfmn^ ifatt^, empfanb Tub mir nt<bt um einen 6<britt nOber

gebra<bt, unb 14 t)eif(bmabte a, ibn bur<b eine Serpflid^tung

an mi* fnüpfen.

^cb fat ein, bafe id) micfe mit jenem Senju^tfein begnügen

mu^te, ald eined %a^t& meine Si^^unbin Gardine bei mir ein^

trat, ft(b an mein $ei} marf unb mir geftanb, ba| Tie IßoUer

Hebe unb alle j^offnuug Iftabe, bon ibm toieber geliebt }u werben.

3(6 toax atfo wieber bie Vertraute, unb idb tonnte e^ bei bem

©ebanfcn ni(tt über ein bittere^ Sdd&eln hinaufbringen tro^ aller

greunbfcbaft , bie id^ fAr Proline batte. liebte ba§ ^olbe,

finnige d^efdbi^pf , »ie mau nur eine jüngece 6<bweftev lieben

lonn, Idb bAttf, um fte glüdKdft }u madften, gerne matt<be 9lftben

übernommen unb mancbed Opfer gebraut : nunmehr aber war

fie meine SRioalin, unb ^war eine [Riualin, bon ber i(b mir
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aUed (Srnfted fagen mugte: l)a6 fie gef&tvUcb mx, ba| Tie für

nteitten ®ettel&ten toie gefdftaffeti toar. 3)er etoige 9H(bter toitb

ciS mir tyexieiifen, ba^ fid^ bamafö mein ^erj mit 8tttec(ett

füHtc, bafe ic^ ncibifd) njurbe, bafe ic^ tas Hebe, gute, uu-

fdbulbige 3Jiäb(4en, trä^irenb fie mir i&r $erj öfjnete, manchmal

mit iBlidfen beS $ajTed betrachtete; bag ic^ tnand^eS 2)^al )}or

Sitgtimm auffc^relen föntien^ menit fie mit @iferfiui^t, mit

Seforgni^ loon biefet ober fener ^veutibin ttnb ed i^t

niemals einpet, auf mic^ aucft nur einen Slugenblicf lang eifer?

fücfetig ju fein. ,6ie&,^ fagtc )ie einmal, ,i4 ^abe feineu

trüber; toenn icb mit bir fpre^e, bellte ic^ mir, ba^ i^ fo

mit einem gelieblen S^ruber ^pttäftn mflrbe.^ S)amit loar vät

gerid^tet, aber auch gerettet. Carotine (roftte mi4 mit biefem

SBorte »icber ju mir felber. greilid? jagte ic^ mir, bafe ein

JWenfih, unau^geftattet mit bcn SHitteln, feine 58eftimmung ju

erfaUen, etgentKch nicht lebe unb ebenfotoenig Ucfache al^ Stecht

Sum Beben habe; bag ein SDeib ohne loeibliiihen 9leis fi^ gani

ttnb gar in biefem SaDe beftnbe, nnb mein Sehen fchien mir

eitel unb öbe, unb e^ megjutDerfen hätte mich bomalS feine grofec

Ueberminbung gefoftet. 3a, ich trug mich eine Seit lang

mit fotihen ©ebanfen; aber ich »arM einiige^inb eined guten

S^oteri^ unb im (SIrunbe toeit entfernt »on jeber mettherifchen

SDeidhbeit nnb (Smpfinbfamteit

„®ettJi6, ich fonnte herzlich lieben unb auch ^txilid} un*

glücfitch fein; aber jebed (Gefühl, felbft ba^ traurigfte, trägt bei

gefunben Naturen mehr |nr W^hm%, dJi» jur SDlinberung ber

2tbetahaft im, nnb je Iftnger jener Stmpi in mir bohnerte, je

inniger meine Siehe SoÜer mnrbe, befito Mftiger, ja befto

heiterer fühlte ich mi(h »erben. S^h brachte e^ bahin, ba^ ici?

am ©lüde meiner greunbin, h)ie f^ch in bem STla^e, alj^ fie

ii(h ber !Reigung ^olterd iwiid^erte, Dor mir entfaltete, enblich

eine getoiffe grenbe em))fanb, toie heim Ibihlitf eines fd||0nen

6chaufpielej$. Steine (Sntfagung, meine eelbflDertengnung gebieh

fo »eit, ba| id) mit Slufrichtigfeit ihre hetben ^änbe in einanbet
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gelegt Ifiite, tDenn t§ mir nur gegönnt gemefen n>Sre, ein fletne9

6tücfc^en, einen oorüfacrge^enten 3Jlomcnt üon ®lüct für micb

}u retten, rauben ober }u fitf^ltn, j[e nac^bem ed bad €<bi(tfal

geftattete.

„^ai foOte mit »erben, unb ba| eil mir tourbe, bod banfe

i<( meinem SD^lut^e; unb ba^ id^, um eft su errei^en, fo tSielc«

gctoagt unb eingelegt \)ahe, bag gcreicfet mir noc^ ^eutc jur

©enugtl^uung, aU ^ätte id) eine gro^e^flic^t gegen mid) felber

erfüllt. Unb menn i^ ed rec^t bebenfe, fo (abe id^ bod audd

get^an, inbem id^ in ber meinem £eben eine f4dne(S)»ifobe

unb auf Sa^re binauft einen reiben geiftigen ^nbalt erobert bobe."

gräulcin ßmmeridfe unterbra^ fic^ ^er, ftü^te ben Äopf in

bie ^anb unb fc^ien fic^ in alte (Erinnerungen ^u t^erfenten.

fftadf einiger 3eit bltdte fte loieber auf, legte beibe älrme auf

ben Sifdb, neigteM 1» vm berftber unb fragte in ettood letfeiem

£one: „$at Sbnen ^\)t fikttt iematt im einem* OHor (fmmerit

gcfprod&cn?''

„Oetoife/' fagtc icb, ,,unb immer mit großer ^erjUcfefcit, unb

oft b^cte t(b i^n fein SBebauem attilf))recben, ba^ tbm biefer

DortreffCiibe Sreunb in Sbnerita verf^oDen fei 9lo4 in feiner

legten Sebendjeit fingerte er ben SBnnfc^, Dor feinem £obe etn>ail

über Ogfar ömmeric^S 6d)icffale in eitaj^rcn."

gr&ulcin Gmmeri(|? läcfcelte gerührt unb jagte bann, inbem

fte meine ^nb faftte unb brftctte: ff9)iefer Oi^far dmmerid)

bini<b.''

,,Sinb ete?«

„55in id) felber ,
— \)lixen Sie. 3^r 93ater mt bereite jn^ei

3a(ire im 6enneberg'f4en ^aufe, bad SSerb&ltnig i^if^en i^m

unb S^rer SUutter »ar fein (Sebeimmft mebr, f\t liebten ein«

anber ffnfiib unb lourben Don bem goi^ itretfe old Verlobte

betrautet. <|yie bffentli^e CMArung foQte in nft<bfter Seit ftatt«

finben , wenn 93olfer ba§ ^ani nerlaffen unb auf bie UniDerfitöt

5uvüdtfe^ren mürbe. Scfe batte Sil^r toenn icfe ba§ Stüdeben

&lüd, bad icb fAr midb trftumte, no(b cr^f(ben »oUte. SKeine

Digitized by Google



87

Steote »atfit BetdtS |u bem Sunfd^ )ttf<immeiigef<l^rum)i»ft, nur

fur$e Qtlt, unb »Aren ^ nur »enige 3^oge, in einem intimen,

innigen Umgang mit il^m leben ju fönnen; ic^ moHte bann ju«

trieben fein; icfe na^m mir mit fefteftem ®illen t»or, bann nid)t

me^r mit bem @4i(tfal (wabern unb baiS (iiüd, bad mir bad

i^ben f^ttlbete, ab fftr immer abgetragen gn betrauten. SUlein

<^tfd^lu^ toat bafb gefaxt, benn in bem ^rang ber UmftAnbe

jd^recfte mic^ felbft ba§ abentencrli^fte Unternebmen nid?t jurücf.

„Golfer foüte, beoor er bad 6enneberg')cbe $au^ üerliel,

feine beiben d^d^^inge iu Snberttanbten in bie <19egenb bon

IBonn begleiten unb bann, bie fangen Seute bort iurfldfaffenb,

eine !R(^einreife ma^en, beDor erM auf bie Uniberrtt&t begab

unb anfg 9fleue feHelte, lÜleineg SSaterg 93ruber njobnte im

9^affauif4)en, unb e:^ n^ar lüngft t^erabrebet, ba^ ic^ einen

bed 6ommerl^ bafelbft gubringen foflte. S)a^in eilte i4 ungef%
«inen flilonat bor Sotterd Hbreife, unb aÜS biefe eubti^ 9atU

gefunben, mürbe von Sbter 9httter, bie mit i^m brief«

wed^felte, unb beren 58ertraute icfc mar, auf^ ©enauefte unter«

tid^tet, mo er fi^ eben befanb unb mobin er feine Scbritte lentte.

ÜBie er fUtt mn, am Sttieine ^nmanbemb, meinem SlufentMte

näherte, nal^m idft Xbf^ieb bon ben SCnbertoaubten unter bem

^ommnbe; jenfeitd M 9l|eiited gemiffe gute {^reunbe meinei»

SBatcr§ befud)en }u moüen. 2Jlan mar nic^t gemo^nt, mid^ mie

ein ÜJl&bct^en ju be^anbeln. ^ie 14 aQein gefommen mar, fo

(leg man midf au4 aQein abreifen, unb id^ reidte nicbt ab, o(^ne

meinem Setter, ber eben auf Serien )u^fe n>av, einen ganzen

Stubentenan^ug entmenbet gu ^aben« 3n einer gef^Ioffenen

^oftd^aife, nacbbem fd^on bie 9Iad^t angebrod^en mar, brachte

icfe bie 3}letamorp(?ofe }u Staube, mec^felte id) bie i^leiber, unb

etubent ftieg id^ in ber S)ttnielMt ber 92a(it im (^ft()ofe

«inei» Keinen r^if^en 6tabtdftend ab. <Sg gelang mir, mit

^Q(fe einei) umgefcblagenen SJlantetö, fo rafdft ani bem SBagen

in ba^ ©aftbauS ju fpringen, bafe e^ felbft ber Äutfdjer nicbt

bemerfte, ba^ er ein Sr&ulein eingenommen unb einen 6tubenten

r
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ausfegte. Steine ^aare (otte i4 unter bem Somatibe, bie

bamattde 9)tobe mitmachen mUtn, f(^on im ^aufe meiner

2inDertt?anbten äiemltA furj gcfd^nitten, unb !aum auf ber Stube

angefontmen, \)cd\ icfe noc^ mit ber 6cfcecre nac^, fo bafe ic^

if^nen eine beinahe unftubentifcbe Mt^ gab. SBa^rli^,. toar

fetn Keinei^ 0))fer, unb ed ge^dtte SDIutt biqu, ft4 afö dn
Sl^b^en , betn [ein unweiblid^e^ Slu^fe^en ben gr6(ten ^mmer
bereitete, bc-S eiTi5';;en Scbmucfe^ ju berauben, ben mir bie

9]atur reicfclicb unb in mciblicter güHe gelüdfjtt ^atte. 2Bie id^

m\äi im Spiegel betrad^tete, etf^rat i(b wt bec 3)l&nnCi(bfeit

meinet SCudfefteni^, loie fel^ fle mit audb unter ben gegebenen

SSec^&Itniffen bten(i(b mar. üdnem SRenfc^n »Are eiS etnge«

fallen, ba^ ii^ ni^t ein achter jmanjigjd^riger Stubent mar.

S)ennoc^ fucfete unb forfcfete id), mie iä) mi(^ t)or äJolfer nod^

ttn!enntU(ber mac|^en tonnte, unb iä^ fanb, baft mein Sd^urf^

bftrt^en ein gar 4aralteri|lif^ iDIerhnat meineiS ©eMted mar

unb, fonberbar genug, erfannte idft eS atS 9tot(menbig!eit, um
Qaw] unb gar ju täujcfeen, biefe^ männlid^e Slbjeic^en von meiner

2ippe ju entfernen. SBa^rliit, baö mar nicfet baö geringfte

Dpfer^ bad i(b meiner £iebe bxa^U, ba i^ »o(^I mite, ta%

biefer mdnnlidfte 6<^mttd nad^ ber Operation biet ftftrter |um

Sorfcbein fommen mflfFe.

„Ü)^it bem grüljeften madbte mic^ ju gu6 auf ben 2Deg.

34 bemertte ju meiner größten ©enugt^uung, ba6 xä) t>on allen

S3egegnenben, felbft Don fo((6en, bie mid)^ l&nger beobad^ten

fonnjten, fftr einen mirflid^en unb mal^r^ftigen Stubenten ge>

(alten mürbe. So ging xd} benn mut^tg beinalfte ben gangen

2^ag am Ufer be§ 9l^eine§ auf jener Stredte l}h\ unb t>er, auf

koelc^er ic^ ^>olfer an biejem ^age begegnen foUte. dnblid^ fa^

idi^ i(n mit feinem rul^en, gelaffenen Sct^ritte aud ber gerne

ein^ertommen. 9)>Ht poä^tt bad ^a^, unb ein 6dftminbel ergriff

midft, bag tc^ mic^ an einen 99aum lehnen mu|te unb unfähig

mar, einen Ec^ritt meiter ju t^un. 2Bie grofe mein Tlwii:) bi§

in tiefem ^ugenbiidt gemefen, fo m&te i(6 bodj) jeftt, ba bet
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entfc^eibenbe 2lugenbli(f Hülste, am fiiebftcn mit fortgeflossen;

menn ic^ nur meine 3ü|e ^ätte regen fönnen. Mit 3ittem, ja

mit ^fe^n faft iftn immer n&^er !ommen, unb ald er auf

mkft futrat, loanMe bad iS^efi^i ab, entfdftloffeii, Dorüto»

gelten laffen iinb boB ganje ^enteuer aufzugeben. @t aber

l^attc bemerft, mie ic^ am ganzen 2cibe jittette unb »ie id) mi6),

um nict?t ju fallen, am 23aume feft^ielt.

,,,6inb @ie uniDobl?'' fragte er, inbem er bei mir fte^en

büeb. 3(b antiDortete nubt dr Derfu<bte, mir itid ide^cbt su

feben; \df mn^tt eS na<b einer anberen Seite, mAbvenb meine

Slngft unb mein ^ittivn junal^men. lIRitlcibig rcarf er 6tocf

unb JHeifefacf bei Seite unb fafete mid^ unter ben Uxm, um m\6)

einer nicbt fernen $anf an ber ^^auffee entgegenjufüb^^n. ^uf

bem ffiege babin bemertte icb febt toobl, n>ie er, afö er mir

mttleibig unb beforgt tnd (S^eßcbt fab, flberrafcbt ^ufammenfubt.

S)ocb fagtc er nic^t» unb fe|te fic^ ru{?ig neben mic^ auf bie

S3anf unb fragte mic^ tljeilne&mcnb : ,Sinb Sie unnjo^l ?^

;;9^eben ibm auf ber S3ant fi^enb, füblte idb mic^ überaus

gUtdttcb unb tarn mir ber Wluüf mieber ^utüd, um meine Unter»

nebmung ju @nbe )u ffibren. ift nid^t^/ fagte id^ mit ent»

f(bicbener Stimme: ,id& Ifahe geftern Hbenb mit einigen ^ommili«

tonen be^ (^uten etmaS ju ml getrau, unb beute Morgen bin

icb iu früb aufgebrocben; S)a^ ift MiV
Slkiter Mte laut auf unb fagte, immer k^enb:

)$ei^iben 6ie, bag i^ ^bren SBorten fo antworte , t» ifl mir

aber febr fomifcb, Sie fo fprecfcen in bören, ba id) ein gcmiffeg

gräulein meiner 93efanntf(baft ju bören glaube, mit ber Sie

eine gang erftaunlt(be, eine »abcbaft bop^jelg&ngerifibe Unlieb*

lett boben.^

,„0,^ rief i(b/ ibn unterbredbenb, ^€ie meinen gemil meine

Äoufme, grdulcin ömmerid^ au§ . . ^

„,iRid&tig/ beftdtigte er. — ,Sie imb alfo ber 33etter, oon

bem fte mir gefprod^en unb loon beffen erftaunKib^^ SlebnU(bleit

mit ibr fte mir ebenfaltt erjfi^It bat/
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„?)arauf t^cilte er mir mit, bafe er gräulein ßmmeric^ fe^r

tüo^l fennc, ja, hai er i^r burcfc eine anbere i^m t(>eute

$erfoii in einem ge»i|fen na^ S^^kltniffe Hefte, itnt fo

tynrecftenb loanberten tolt fcfton neben einanber wie afte 9efamite

einher, unb balb mar e§ au^gemac^t, bafe mir jui'ammen bleiben

moUten, ba mir beibe benfelben ^md Ratten, eben nur burc^

bie 6(i^ön{^eiten be^ SR^eintfeale^ unb feiner S^ebent^aler Ijin^u«

f(ftlenbem. SoUer oecrt^ette mxäf, ba| er fidft in meiner (&t\eih

{(ftaft fo mVl faftle, al» mftre er mit einem alten Sefanntcn,

benn meine ÄeftnK^feit mit gräu(ein emmerieb erftrede n* bi*

auf meine Stimme, unb er glaube mancfce^ Tlai, baiJ gute

SWäbc^en felbft ju ^ören, nur fei icfe etroa« fleiner aU fie.

faste ^ad atted fo treuftei^is unb »aftrftaftig, ba| i4 micft gan}

l^ernftigt unb in meiner atoOe fiäftt fafttte. Bäf^n ber erfle

SSormtttag Btadftte mir manche füfee (fmpfinbung, bcnn Golfer

toergafe e^ nic^t, baj er mic^ unmo^l angetroffen \)atU, unb mar

bui'c^ mei^rere Stunben immer t>oü Slufmerffamfeit um mid)

befcMfttgt, bid er fuft 9on metner gAn^Udften äBiebergenefung

ttberieugt ftatte. Mer bamit, ba( er micft fo treufteriig für

meinen Detter O^far ©mmerid^ annahm, waren meine Seforg«

niffe bocb "ocb nicbt ganj jerftreut, Tlu^U er, menn ic^ langer

in feiner ©efeUfd^aft blieb, im £aufe eined ungeftorten 2)ialogd

Smeier SSkinberer nicftt merten, mie f^lecftt ed mit bem SBiffen

M jungen 6tubenten beMt nrar? 3n ber Xftat entging

ibm mdft, »ie oft micfc manche feiner SReben, bie id? nxdft be»

antmorten fonnte, in SSerlegen^eit brachte, folcften güllen

aber fam mir feine (S^äte unb S^lad^A^t in ^fllfe, unb anftaU

mifttrauifcft }tt merben, »urbe er befto mittfteitfamer unb freunb*

licftev unb (atte offenbar Mitfetb mit bem jungen SOtenfdben, ber

feine Seit bis ^ie^er fo menig benü^t ^atte, unb au« bem be»

forgten ^Uanfenpfleger ber erften 6tunben mürbe er mein fiebrer,

aber auf eine ^fe, meldte bie Slbftc^t t^erbergen feilte. 2Bie

gerne ftdrte i<b iftm )u unb (aufcftte i<ft ben StotftfcblAgen, bie er

mir für meine fftnftigen ©tubienjaftre mitgab. SReine Xufmert«
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{amteit rührte i\)n\ er mochte fid) fagen, tag er ))ielleid^t ni4;t

o^ne guten (Sinflul auf bad btö^et leiij^tpunlge junge SBIut fein

tftnnte, unb cf lub mic^ ein, fo lange aU nt0gli4 in feiner

^efedfd^aft 5U bleiben. 9Bie gerne folgte icb biefer Gmlabung,

uiib fo, mit einem SBorte, »anberten mir fünf ^age lang mit

einander am Di^ein l^inauf.

' „Griparten Sie (eine Slbenteuer, (eine Ij^ermidlungen, (eine

Verlegenheiten, nne fie fl4 bei einer folgen SS^anberung aQer» .

bing^ mit fBa^^rfc^einlid^feit enoarten laffen. 2)ag eben ifl bag

6d)öne biefer (Erinnerung, ba^ biefe njenigen Za^c )o rein, fo

dar, fo einfad^ ba(|infloffen — fo abenteuerlod, al^ eine SDanbe<

tung ^n>i\<tfcn einem lieben, guten Se^rer unb einem aufmer(s

famen, l^ingdbenben d&güng bo^inflieften tamu Scfeon am Slbenb

beg erften S:ageig, in einer Saube am Ufer fi^enb, tränten ®il*

l^clm 55ol(er unb O^Ear Gmmcrid? ba§ feßrilic^fte SmoDiö, unb

fol(be 3)lomente, »ie toix bort in einer fiaubc jufammen fafeen,

l^ier auf ber eined IBergeg, im Statten eined ^urneg

augm^ten, aud^ mo^l ftngenb bnr(( ben SBalb ^inmanberten,

folc^e Slflomente leu^ten mir mie Befonberg gldn^enbe Stcf^tpunfte

au^ jenen Silagen; fold^e Slugcnblicfe waren äufecrlidfe »ic inner«

iifi) bie bebeutenbften ber ganjen fc^önen ßpifobe meinet ?eben§,

3cb ^tte, icb gewflnf^t, unb am 6nbe ber fünf ^age ^atte

H mit eneidftt, alg i^ von bem S^agniH biefer Sieife gehofft.

SoKer UKiT mir ein marmer, ein guter greunb getDorben; in

9lübe§^>eim na^m er mit ^^ränen in ben Slugen ^Ibfc^ieb, unb

inbem er mict immer mieber an^ ^erj brücfte unb fü^te, ner^

fieberte er miä), bag er biefer ^ge fein £eben lang mit gi^euben

unb mit S)antbar(eit gegen mic6 gebenitn toerbe. 60, Don i(^m

ge^erjt unb ge!ü|t, fül^Ite td^ nuc^ fo feiig, bag für ben ®ebanten

beg Hbfcfciebeg, beö croigen 2lbf(feiebe§ tjon meinem ©lüde (ein

SRaum in mir übrig tt>ar. 3ct featte übrigen^ für bie Su^^u^ft

geforgt. Gin ©riefmed&fel toar oerabrebct, unb i(^ felbft, ba^ ift

Srflulein Oberforftmeifter, fottte bie SSermittlerin ber Briefe fein,

ba fftr bie nOd^fte 3u!unft toeber ber Aufenthalt SoRerg, noä^
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bet Odtar ^meti^^ feft beftimntt toar , ^fiulein @mmenc( aber

a(§ fe6Mtc ?5erfon, aU ^oufme beö einen unb al^ greunbin

be^ anbeten ^orrefponbenten , eine fidj^ete SBetmiUlerin abgab.

äR&b^en fe^rte i<i6 toteber meinen ^tioanbtett ^utfid,

bei benen 14 nod^ welftrere Sßocien blieb, um meinen paaren 3eit

)u einigem 9Ba(i§tl^ume }u (äffen. Steine ^eimat, bte id) eift fpftt

im §crbfte »ieberfab, fanb ic^ öbe unb leer; 3SoIfer ^atte fic üer=

laffen, unb ^\)xe Diutter mar i^m bereite nad^gefolgt. 2öar ict^

beUalb unglüdli^? film, ni^t im (Sering^en. ^atte mein

®eMmni(, i<6 ^e meine (Sdnneningen, icft ^e meine Stnbien.

„^a, meine Stubien, meine 9ü(^et unb SItbetten, benn meine

gan^e Seben^mcife fc^uf id) fog(eicb nac^ meiner SRücffe^r um, um
ein Oäfar (Smmerid^ §u werben, ber mürbig fei, mit SSolfer

Iomf))ottbi¥en, unb bet mit btefem (Segenft&nbe befprec^en fönne,

bte il^n inteteffiren«

„So tDutbe au» bem ehemaligen 3ägerburf(^en, ber i(b ge^

mefen, ein n^a^rbafter ©tubenbocfer. Scber S3rief, ben icb t)on

SBoüer erbielt, mar eine mdd^tige Aufmunterung ju meiterer Slrbeit,

unb im £auf ber Safere brad^te \Ö9 ed enbli(6 bo^in, i^m nü^<^

fein }u Ibnnen. SDlein 8aler flarb, unb i4 lebte f^ontn meinem

bieninb^manjigften gabre fo aQein unb unabhängig in biefem

§aufe mie je^t. 5Benn nun 33ater in einem feiner ^Briefe

an OUax eine 6ebnfucbt nad^ bem ober jenem ^olument in biefer

ober jener Stabt, bte er a(d armer $rofef[or nicht erreichen lonnte,

auiSfY»ra<hf iDOiS htnberte'midh/ bte Steife )u madhen unb ihm tcA

Srfehnte ^u iDerfcbaffen , ihm ^opieen ober 9(u§jüge machen ju

(äffen ober fogar fc(ber ju ma(^en ? 6o unternahm idb bie ücr«

f4)tebenften SReifen, oon benen auä) ^Jliemanb geahnt ^at, meieren

3med hotten. 3)er eigentiiche 3n>ed mar, einen fener banls

baren 19Mefe }u erholten , mie fte bann ihr Später an feinen lieben

^eunb Odfar (Smmetich fd^reiben pflegte.

„6o ©ergingen 3^b^e. 5)en cjanjen ^n^^alt meinet Sebent

bilbete ba^ ^emu^tfeiU; loon bem !iRanne, ben ich liebte, menn

audh unter einer äftoi^te, aU ein theurer gfreunb geliebt |u merben*
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Sie fe^en ein, ba| ein {oli^eiS ä$erl^tni6# bei bem eine }pttw*

bif^ fhiffrifilftttttd buv<( )>evf5nlt<!6e Serfl^mng nt^t ntögüdft

n)ar, aud^ nid^t immer bauetn !onnte. S^red Saterd Sirbetten

naf^men eine SRid}tun9 , bei bcr ic^ i^m nic^t me^r förberlid? fein

tonnte: (eine ^efc^äftigungen t^äufien f\^, unb er fc^rieb feiten;

ic^ felbfi l^ielt mit meinen IBriefen mel^v itnb mel^t gurfid in bem

Ttait, oX» id^ ffl^Ite, wie i4 t^m mit ber 8^ immer meniget

bieten fonnte. 3" ber SBeforgnife, unfere Ämefponbenj Mnnte

ft(t in bloje görmlidpfeit unb (Semobnbeit »erlaufen, mad)te ic^

il^r felber ein (5nbe, inbem id& Osofar ßmmerid} nad? Slmerila

andmanberte unb midft meinem greunbe nodft in ber ^Ifljte unferer

gfeunbf^aft tjetfd^ttinben lieft. Sdft (atte mir bod^ 3al^i:e bed

®Iü<fe9 berfd^afft, id^ (atte ben SRann, ben i$ liebte, ebne baft

er eg mufete, bodb an mid^ gefeffelt, o^ne bie greunbin üerrat^en

}u l^aben; leb batte ba^ ^emugtfein, ibm tiüilid) gemefen }u fein

unb midft fftc alle gulunft in feinem bergen fo eingebürgert }u

l^ben, baft er nur mit ^^eube an mid^ benfen lonnte. 9Ba9

»ollte td^ me^r? ^db vm aufrieben, unb meinem SHtjungfer«

H^me ging idb mit ^eiterfeit entgegen.

,,Unb nun, lieber O^tax, ber Sie nacb mir beiden, ben ber

$ater aud £iebe )u mir fo getauft ^at — nun 6ie miffen, tocA

mit S^r Sater loar, butd( toeld^ ®effl^Ie, burd^ meldte Oe^inu

niffe mein Seben unauflö9ltdft an bo9 feinige ge!nüpft mar —
werben 6ie fxi) bebenfen, ficb üon mir bie 2ßege ju 3^rem ©lüde

babnen ju lafien? — Serben @ie ftc^ bebenlen, mein 6ot^n unb

@rbe merben |u noütnV*

Kn^att aQer 9nttD0tt brüdtte idft meine Si^en auf bie ^b,
bie fle mit barretdftte. Unb fie mar bie S^egrfinberin unfere»

<St{Mt§, meine« unb SabineniS, unb fie war beffen froher ßeuge

bis iu ibrem ^obe.

So mtrft bie £iebe beglüdtenb auf fünftige ®efd^led^ter«

SBtt^rlid^, eine ber fd^bnflen (irbfd^aften, bie mir mein Sätet

(interlaffen, toax jene Siebe be» guten, )>ottrefflid^en ^Auletnd

Dberforftmeifter.
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fßem H an ®e(be fe^It, ber mug ftcb mit Tupfer begnägen,

utib »er feine Stube nicbt mit 33ronje uub ÜJlarntor fcbmücfen

tarn, mni fiäi an etfreuen. ^ir SJlobernen liaben unfere

^audgölter %ani wie bie Eliten, unb loie oielen 9Renf<t^en ift ed

(eutgutaiie teligiöfed Oebfltfiii(, M h in^t ben Sflflen obev

Statuettfii i(m Steblinggbi^ter su umgeben, unb um btefe in

lüürbige ©efeüfcfcaft bringen, in bie ©efeÜfcfcaft be^ Qbeaf«,

fügt man ii^nen nac^ unb nacb, je nacb ©efcbmacf , Vorliebe unb

WtUln, eine fleine Skrfantmiung von Wtttxn bei« „Sie na^n,

fte tommen, bie ^immlifdften alle, mit Mttem ecfflQt M He

irbifibe fyiüt/' felbft bfo iki^flube. (üngie^en ^^Unfere liebe ^rau

üon SD'lilo^/' ber 3(poU üon 33elt)cbere, bie fcböne ßutetpe, ber

licbli(be 3)ornjicber, ber Sflaoe 2}lid?el Slngelo'S, unb bat man

einen fieffin^ auf bem $oftamente fitffm, ben (ebenen Ming
von SIHetfibei, fo mftVt man ni^t, unter ober \im qt^tn*

Aber einen Saofoon aufjufteOfen. 9Bie gut baben toir e9 ^ute I

ÜJlit ^ülfc weniger %iaUt tonnen mx folc^e ^erjen^bebürfniffe

befriebigen. bat micb immer gerübrt, wie ©oetbe in feina

italienifcben 9leife Don feinen Hnffiufen bon ©ip^bgüjlen mit

Slnbacftt eriA^It unb mit einem Subel, mie Aber gro^e (Sntbeifun*

i3cn ober ^rtoerBungen, unb mie er ftdb an Me Snhinfl evfien

italienifcben ©ipSfigurenf^änblerä in 5ran!furt, mie an ein gro^e^

(^reigni^ eiinnert, bod t^m einen tiefen ©nbrud gemacbt. 6r
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feätte c§ eber Derbient, aU bie ganje praftifi^e neue ©eneration,

bie nad) \\)m tarn, fi^ mit Seic^tigfeit an ben 9^eprobuftionett

dYoler ^unfttvecte ju erfreuen, »ie fte und (eute in @^i)>d, get

kanntet (Srbe, na^eal^mtem SDlannor unb burdft bfe $Mo«
grop^ic fo ^ftuftg unb fo billig geliefert merbcn. 2öa8 micfe be«

ttifft, fo gezierte e», fo oft icfe mir eine Heine SBo^nung einriß«

tete, gu meinen erften Sorgen, midf mit einem (S^ipefigureni:

(^nbler in SBerbinbung fu fe(en, ber meine erften IBebOrfniffe

befrtebtgte, bie Oben 9B&nbe meiner Chambre garnie belebte,

unb bon 3«t ju Seit, toie e3 feine gormcn unb meine ginanjen

geftatteten, ßinjelne^ nachlieferte, '^a ich nun aber burch oielc

^a^re bon 6tabt ju 6tabt }og unb bie gebrechlichen £aren unb

Renaten nidit mitführen tonnte, ergab ed mit ber 3^1^

14 In ben betfdftlebenjien @t&bten unter ben ^ipdfiguten^nblem

unb ®ipggie^ern ^a^Iretc^e iBefannte unb {$freunbe hatte.

3« ?5ari^ roanbte ich mich nicht an bie prächtigen .^iinft*

magajine auf ben ^ouleoarbiS unb in ber ^Rne be Seine , fonbern

an dne obfture SDerfftatt in einem ^inter(^aufe ber entfernten

Siue be TlSnfer, toelt (Inter bem Suiemburg. ^tan u>av ni^t

bie 3tt>tetra(ht fchulb, in n>e((her gem5hnltch mein Sinanjmtnifter

mit meinem ^ultu^minifter lebte, fonbern bie auffaQenbe Schorn

heit eines ftebjehnjährigen Stoü^nerd, ber fo Wön mx, toit bie

fcbdnften ®Otter unb ^eroen, bie. er auf feinem Brette Aber bem

5to)}fe bolancirte unb ber ml<i^ In blefe neuentbettten ©egenben

ber |)auptftabt in bie SBcrfftatt fcineS SSaterg, beö ®ppggiej3erS,

üerlocftc. tiefer, Signor Stomafo, ein glorentiner, tt?ar froh,

.^unben gu finben unb empfing mid^ mit großer 3ut)orfommenheit«

S>a üih In ber fftälft, mäft ferne bom $ant(eon, bfter }u t^un

(atte, le^ Ub glel^ iu Itnfang ber neuen IDefanntfÄaft }u

Wieberholtcn SWalen um (o lieber gurücf, al« mir Xomafo, ber,

nebenbei gefagt, feinem Sohne an Schönheit nichts nachgab,

tro^ einem Hilter bon beinahe fechjig 3^^^^"/ (Einbruct nicht

eine9 fonbern elnei» Mnftterd madftte, idh bon 1^
in mondkd^ ®e(eltttni| felned ^nb»er(9 elngemci^t unb aafux*
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bem ühtt ben gel^etmm|i>oQen 9lel) M einen unb M anbem

Stanftiotda aufgefifttt loutbe. ^ fannte bantali^ Stalten nut

fejr obcrfläcibnc^
; befto intereffantcr mar c§ mir, burt^ fein fluged

«nb ücrftänbnifeDoQei^ SBort ßrfa^ ju finben für 2)a5 , mag ben

^opieen, nad) feiner Sefc^reibung, neben ben Oricjinalen feblte.

mar balb fo k>ertraut im SUeUer, ba6 i4 in feinet Skiare

tramen unb KQeS beftii^Hgen tonnte nac^ blieben; felbfit bie

Statuen, bte in Rapier ober £einmanb gemi(fe(t baftanben, burfte

id) entlüden.

60 framte icb mieber eine^ %aqe^, aU icb an eine üer&üHte

JBftfte bim, bie i(^ bid je^t, M gleic^n guM »egeni für eine

![Bieber(olttn0 ber neben i^r fle^enben S)tone gehalten ffat!tt, bte

fi^ mir aber jejt, burcb eine jufänige 35erfcbiebung ber fiefn«

»anb, al§ etma§ 2lnbere§ üerriet^. ^d) faft ein 6tücf eine§

munberbar fcbönen ^rofile^, ba^ mir fofort einen inbitjibucüeren

^nbrud macl^te, atö f&mmtli^e antite (^eßcbter ringdum^r«

^aftig, M ob !(6 eine grofte (Snfbedtung gemad^t, aU ob t<(

bei einer 2lu«grabung biefeg ^Profil mit bem Spaten enthüllt

^atte, ri^ mä()renb 8ignor 3^omafo fern üon mir nabe ber

S^ür arbeitete, bie £einmanb ab, unb eine ber (errlicbften S3ilften

ftanb wt mh, ein SRAbd^engertibt, bad nid^td mit ben anbem

Jtdpfen ber gangen ))IafHf4en Qerfammtitng gemein ^tte unb

bod^ fo fdbön JDor, mie bo« fcbönfte unter biefen ibealen ©eficbtcrn.

2Iuf ben erften 53Ii(f mujte man crfennen, bafe man ^ier feine

Äopie einer 2(ntife üor ficb b^itte; bei aller regelmäfeigen unb

ibealen Sd^dn^U Iftnbigte M tiefer Mopi aU $ortr&t,

uiib |tt)ar att mobem«? $ortrAt an. €i ftellte ein eben §ur ooDen

IBIüt^e gelangtet SRab(^en biiS an ben ®flrtel bar; bte fd^meOenbe

itingfrftulicbe S3ruft mar nur balb unb üon einer leisten S)raperic

bebedft. Src^bem mar fie in ooüfter .garmonie mit bem unfc^ulbig

unb fc^amftaft lA^elnben Sftunbe, unb koieber loar stoiften biefem

unb bem geban!ent)oQ unb melan^olifd^ bfidenben 9[uge, baiS

traurige JRätifel ju burcbfcbauen fcbien , md)t ber gcrtngftc SBiber«

Sptüäj. Unf^ulb unb ^ctenntni^, iungfräuü^e ^er^ei|ung unb
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reife (SrfftQitn^ paavteti ftcb in biefem Wkxte, einem ihinftoerfe

M ItttniHerd, toie bec ^atat, ebenfo (avmoiilfd^ itnb einanber

erg&njenb, toie bie Siegelniftffsfeit bet fd^önen Siiiien mit ben

ganj uttb gar ^^erfönlic^en Sügcn, bie fo d^arafterifirt maren, aU

(hätten ft^ ^om Einfang ber 64öpfung bi^ auf biefen ^ag nur

einer cin}tgen ^rfon angeboren (dnnen. 34 ftanb fo i»erblflff^

fo bemmnbert itnb beiomibemb i9or biefer neuen ihWeimtiig,

baft t4 Signor 3:oniafo über 9}anten unb ^erfunft bicfc« nrtt

ganj unb gar unbefannten ^unftit?er!e§ ju befragen t}evt3afe.

tarn mii: eben gar ntd)t auf ^ele^rung an, nur barauf tarn eS

wir an, avA biefer Ouefle ber 64ön(Kit fo 9iel ald ntdgUcb in

grölen Sftgen in mi^ l^ndf^ufd^Ifirfen. SHe 8ufl na^ bem IBe«

ft^e fteate M natfirlid^er Seife balb ein, nnb td^ ^ob bie SBüfle

auf meinen 2lrm unb ^ielt fie mit ber §anb, um fie nidbt ttjieber

lod^ulaffen. 60 n&(^erte id) mic^ bem i0leifter ^omafo, ber an

einer Sorm bef^&fHgt mar, unb fragte nun: ,,^Skig loftet bod?"

— (Sr fol frennbH^ auf, sog aber, dg er bie Mftt in

meinem Wem erbücfte, plö^Uc^ bie Stugenbraunen gufammen,

unb e^c ic^ mict beffen »erfa^, ^atte er mir fie mieber entriilen,

unb mit i^r bem ^intergrunbe t>t& SltelieriS rafd^ entgegen^

f()^reitenb, antmortete er mir auf bie barfdbefle Seife: «r^efe

Sftfle ül ni^ |u Dettofen."

Cr fleOte fie nieber auf i^ren tjotigen $(a^, ma*tc tlnftaft,

fie aufg 9^cue ju »erfüllen, befann fic^ aber, hjarf bieSeinmanb

nur fo über i(^ren ^pf unb trug f\e in ein anftogenbeS !(eined

Simmer, in meinem fein ftanb, unb beffen S^are er fo ge<

tooHig iufdftittg, boft fftmmtR4e Oit^uren erjitterten. tbmafo
mir bid je^t fo l»iel f(orentinif(^e ^eunblid^teit unb Siebeng«

ttjürbigfeit gezeigt, ba^ \ä) über biefc? barfc^c ®efen boppelt er«

ftaunt mar. ^ looUte if^n barüber befragen, üon it;m eine 6r«

üarung verlangen — ba er aber ni^t mieber lam unb in feiner

6tube oerf^ffen blieb, fagte i^ mir, bakH iMift waH^ein»
lieb irgcnb eine f^merslic^e Saite in ber Seele biefeä Sonbtoerferg,

bie id? al3 eine Äünftlerfeele tannte, bcrül^rt J^abe, unb midf

SRorit ^aYtvami, SBofe. Vü. 7
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erinnertib, lote ta^d) M meiner ^^rage unb beim %nhM bet Süfte

feine 6tirne fic^ tjerfinfterte unb mit 6c^merj unb 3orn jucjleid)

überwog, mx ed mir, aU l^ätte x6) im ©egentljeile i(^m ettoa*

abiubitten. Sein So^n 9?ico(o, bei bem i(b oieQet^t fibec bad

pldtKifee SufiDaaeii felaed SSfttei« tote flbec bte Oflfle (Atte fU^
fünft er^Iten fdnnen, »av, »ie geioöbnli^, abmefenb, unb fo

ging id?; l'elber nicbt tt>iffenb, ob icb balb ttjieber festen ober,

beleibigt burctj ba« S3enet)men 3:omafo'd, oui^bleibcn fodc.

tiefer ämiiii bielt lange na<b in mir. i^ie mite mit iftret

unenbli^ 64AnMt ffottt einen gvegen ®nbvttdl auf midb 0e»

ntadbt; unb nun fie nid^t ben^en foate, mürbe mein ®unf(ft

nad) ifec gerabeju jur ©ebnfucbt, unb i^ begriff, mie man ftcb

beim etftcn Slnblicf einer fcfeijnen $erfon oerlieben (dnnc, ba mir

bad mit einer bloßen (^tp^figur begegnete. äBie bei einer mirf»

Ifiifia fiiebe fleigette M mein 9Bmif4 na<( 8eft| gerabe bobunb,

bag fici) gleit im etften ^ugenMitfe ber Oefnnntfcbaft ein $mber«

n\^ex\)ch, unb jwar ein unbefannte<S
, gebeimnifetjoßel 3"beften

tonnte ber Diatur ber Sacfee nad) biefe £eibenfcbaft, bie eben nur

in alten romantifcben ®e{<bi4^ten ben gelben unglftdUA ma4^

ni4^t fange m&bten, unb ba meine 6tttbe Beteitt mit afti^4em

iBebarf fattfam audgeftattet mar, fe^rte i<b au(b in bo« 9leRer,

in bem id? ba^o le^te 2)ial nic^t fe^u freunblicb be^anbelt worben,

niibt mieber jurücf. ^ätte icb S^icolo irgenbtvo in ber 6tra|e

begegnet, iib toftrbe ibn mobl ausgefragt baben; bieg gefcbab

aber niäit, ba er ben @tratenbanbe( für dnige 8^ aufgegeben

batte, um in einem dffentliiben 9ebAube an ben Ornamenten )u

arbeiten — unb fo oergingen 2ßocben unb verging ber SBunfc^

nad? ber gebeimnilboUen (^ipdfigur, bie ed mir förmlicb ange»

tban botte.

Xber eine« Sogeg, icb unter ben Ibrfaben beg Obeon

an ben SuÜegetaften ber Xnttauare flanb unb M<ber muftertc,

fab icb ^^omafo an mir vorüber unb ber Stabt entgegengeben.

^oU, bacbte i^, je^t ift bad gelb frei, oieUeicbt treffe icb ^iccolo

«Dein in bet äSerf^att unb fann icb bie mieber (eben unb
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etioaS über fte unb i^ren Urfprung, voie über bie 2lbneigung

Xomafo'd gegen ben SSertauf berfell»en erfahren. SRafcfeen ^tittdi

ging t$ bet 9hie be TSnfet entgegen nnb trat in baiS HteKter, In

loeMem ic^ tt)irt(i4 9ltco(o an einer gomt befc^&ftigt fanb.

5)tcfei: ^atte mir immer oiel 3w"cigung gejeigt unb freute fic&

über ba^ SBieberfe^en nacb fo langer 2^rennung. 3c^, bcr üj^

bie $etmte(^r bed SBaterd fftr^^tete, Sptad^ Um raf4 meinen

eine getoiffe 9fl|le )u feigen ^ beten Slnblidt nttr

fein Sl^ater auf fo etgent^ümüd^e , betnabe frAnfenbe SDeife ent«

jogen b^tte. dr mufete foglcid^, meldje Ü^üfte icb meinte, ftanb

aber bocb eine 3^it lang unfcfelüflig, unb ida fürd^tete bereite,

baü ft4 bec 6o^n ebenfo bene(rmen »erbe, »ie ber Soter. 3n«

beffen »onbte er M bo4 na^ einiger 3cit nnb ging in bie

€lube^ um gleich barauf mit bet ^üfte ^urüd^ufebten , bie nocb

gcrabe fo in bie Seinnjanb gebüßt »ar, tt?ie fie 3;omafo Dor

einigen 3)^onaten fortgetragen batte. Gr entbüUte fie mit einiger

Seierliiblett unb, »ie »o^l bemerlen tonnte, nic^t o^ne innere

Bewegung, unb a(0 er pe auf einen 2:if4 bor midb ^nfleCite,

betrachtete er fte mit ni(bt geringerer Stufmerffamfeit unb %\^e\U

nabme, al^ icb felber, obtoobl er fie bocb feit lange fennen mufiic.

mid) betrifft , fo gefiel mir bie $üfte nocb ^^^^ mebr al^

bad erfle üttoi unb mürbe ber äBunfcb, fte fu beft|en, ebenfo

Ieb(^aft, ja nodb t>id leb^fter, a& ba i4 fte entbedte. tM#

al^ n)ügte icb nid^t, ba^ Tte md)t }u berfaufen mar, unb fragte:

„^ai toftef fie? 34 iiebme pe gUi* mit"

Jliccolo fcbüttelte ben Ä'opf.

ftebe," fftgte i«, bie itaüenifdbe «eminnfucbt im» Spiel

}iebenb, W^n, „idb gebe, »ad il^ nur »erfianbtger Steife ber«

langen fönnt. — 3a, i(b gebe gern ba« Stoppelte- be« ^xti\i^,

ben icb fonft für SBüften biefer ©rö^e bejable."

3Ricolo fcbüttclte abetmaUJ ben Äopf. „Sic ift nicbt ju ocr»

taufen," fagte er (alblaut, «^unb menn 6ie mir taufenb granten

bbten, i<b Kannte fte 3bnen nid^ flberlaffen. Selbfl menn i$ eS

binter bem IHücfen meinet SSaterio tbun moüte, idb (dnnte ei» nicbt.

«
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benn tote befi|eii mtt bad (Sine (S^mpiat, unb webt Sater »fttbe

il^eSI6tt»efeit(eit fogleld^ bemerfen, obiool^I er fit nUmaliS anfte^t.''

„So fage mit »cnigfteng bat id^, me^r unb mc^r neu*

gierig unb gereift, „'oon trem bicfe ©üfte ^crrüfert? tüo ficfe ba^

Ortgtnat befinbet unb too icb mir einen ^gu^ ))erfcbaffen fönnte?

toa \tß emmal bte fimbetbare üttfle l^abt, nerobe btefen Slb^uft

iii<|t bettaufen §tt ttwilen.''

„6in Original biefer 33üfte gibt ei mcbt," antwortete

coü), ;,unb anberSwo al^ bei und fdnnen Sie fiöj unmdglicb

einen Slbgul tjerfcbaffen.""

60 fpfecftenb, nolftni er bie Mfle nnb trug fle in bodStnmier

jnrfld, Mädä^t, »eil er bemertte, ba( i^r Xnblicf meinen

SBunfcb nur neu auffta^elte, unb er meinem S)r&ngen au^njeici^cn

moQte. 3n biefer SBejie^ung aber irrte er fi6), Berne legten

3Borte Ratten micb nur gieriger gemacht, unb ba ec ben (Segen»

fionb meiner Se^fm^ mir entfft^, reifte er btefe nur nm^

me^. ^ brang in ilftn, — H tooflte (SrfUlmnoen Iftaben,

ma^te ibnt Vorwürfe.

5£)er gute ^nn^e mar offenbar in SSerlegenbeit; jule^t jagte

er befdjtöid&tigenb: „S)ic 93üfte barf nic^t terfauft »erben. 6d

ift M eine ^ei^dfadbe, bieOei^t eine (to»i(fendfa4e metned

SSateri. 3$ lobe i(m 2)aiS bei aOen ^eiligen juf^mören mflffen,

bafe icb f\t nie berfaufen toerbe. Slber idj tabe i^m nicfet tieti

fprocfeen, fie ni^t ju fd^enfen. ^d) mit! 3tnen eine jum ®c«

fdiente mad^en. 6ie müffen ficb nur gebulben. SBtr'be|t|en bie

safte in biefem eingigen <t;emplar, aber bie Sorm ift ba; i<b

l^e fte gerettet nsib too^I oerfledtt, ba( fle ber Sater in irgenb

einem unglüdtlicben Slnfaü nid^t jerftörcn fann, bocb müfjen 6ie

ficfe gebulben; e8 !ann lange 3eit barübet Eingeben, bi^ icb mein

äBott (aüe, benn i<b tann e^ nur, loenn mein $ater einmal auf

me^e Xage abmefenb nnb t4r. ^err bed Sltelierd bin.^

,,^icolo/ rief Ub, merbe btr anlererbentliA bonlbar

fein — aber id^ fürdfete, bafe bu, tt)cnn lange bauert, bein

^etjprecben Dergifleft."
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„gürc^ten 6ic n\i)ti/' fagte 5^icolo ladjenb. „^ier meine

^ant>, t(b bringe S^nen, fo balb nur möglich — id) mtll

S^neii bann audft etlUlren, wal meinen ^ßaUt bewogen f^t,

ober bielme^t, loamm er fUb |tnret(en Ite|, gegen 6ie, ben er

boc6 fonft bersHc^ liebt, fo unfreunblt(b su fein. 5Der atme

lIRann! 6eine Satfcfc^eit, fein 3orn galt ni^t 3^nen, fonbern

feinem St^idffale. Qi t^iut mir leib, n?enn id) 6ic neugierig

macbe unb nt<bt glei(b 3^re Sleugterbe befrtebigen tann <— aber

icb werbe Sort (aften."

twi biefer IBerftd^enmg mu|te iäi glauben, ba^ 9li€oto

fein 58erfprec^en Iftngft uergeffcn ^abe, bcnn eg mar ein ^a\)x

unb mebr »ergangen unb eö ^otte ficfe toeber IRicolo nod) bic

SBafte, no(^ bie dkf^i^te berfeiben eingefkeat, unb icb f^attt um

fo me(r Urfacbe, Bergefli^foit bei borattd}ttfe(enr ^
im ®ninbe felbfl bad ganje Slbenteuer beinahe vergeffen b^tte.

. ?iur menn icfe manchmal einen greunb, ber lange 3cit in (!ng*

lanb gelebt batte, befugte unb bei ibm bie fcbi^ne ^Qtia au^

bem britifcften 9D^feum \oi, badbte icb noilb an bie mir berfagte

mfU, bie mit ber (errß^en W^tiU und üe^nlid^leit ^tte, unb

enoadbte no4 bie Sebnfucbt na(b ibt unb einiger Uterger Aber

ben mortbrüc^igen SJlicolo. Gnblicb oerliefe id) aucb meine 2Bob»

nung unb bacbte gar ni(bt baran, ^flkolo t)on biefer beraube«

rung in Henntnil |tt feten» fi^erjeugt »ie icb »ar, baft, ba er

bid Je|l fein ffiort ni^t gehalten, er ed übertouiit nt<it metr

galten merbe.

So »aren beinahe imi 3aS)re »ergangen, alö eine^ Tiox-

gend ein auffaüenb fcböner junger Tlam in meine Stube trat,

ben i4 erft, aU er midb italienifc^ begrfl|te, aU meinen greunb

SKcoIb erfannte. dr Me M inbeffen mit ttaHenifil^ 8taf4«

ieit cntwicfelt, unb au« bem Knaben, ben icb »or ungefäbr brei

3abren tennen gelernt, mar ein ganjer Tlawn gemorben, unb

jroar ein Tlann, mcnigftenä fo f(bön, mie einer ber beiben ^ta-

liener auf bem iBilbe IBan bad fuft im dbtnbnrger ^Btu*.

feum befinbet Seber 9RaIer (Atte M g(ft<fli4 fcb&^n !6nnen,
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ein folcjeö Tlottü [)aben. ^"^^ "^^^ '"^^'^z

• toteber 311 fe(>cn, al§ er mir g(eid) beimßiiUritt cttüa^ 33er^ü[lte^

entgegen^tea, bad fiel) auf eine ^iDegung Don i^m ald bte tu

feinte 9ü|le offenbarte.

„^ratjer Sunge/' rief i* »ofl freubigerllebewafcfeung, „fo

taft bu bocfe 2Bort gcjjalten

„Sie taben mo^l ni^t mefec erwartet/' jagte er ladbelnb,

,,aber 6ie werben bte lange Skr^ftgernng entfc^ulbigen, wenn iä)

S^nen fage, bat mein ißater bte gange Seit (inburd^ ba« Sltclier

nicbt »erlaffen. Se^t ift er feit X)kv^t\)n %aQm M Stmboife in

einem 6(^lofye be» ^erjog^ t>on 2upne§ mit Ornamentiren bc«

fcfe&ftigt, unb ba» ©rfte, wag icfe nac^ feiner Slbreife unternahm,

war ber biefer IBftfte, unb feit fünf ^en fudbe ic^ 6ie in

gan} $arid.^

„Outer 3unge/' rief icb, inbeni i* i^m bie §anb btüdte^

„je^t fe^e bidfi ^ier^er unb laft un^ jufammen frütiftüdten/'

©äferenb man ba^ Srübflücf bereitete, »erjenfte i* mid?

Wieber in ben Slnblicf ber ^Afte, bie mir greunb 92icolo in

feinftem (S^ipi» unb auf bai» (Sewiffen^aftefte audgefabrt Keferte,

unb bei i^rcm SInblicf tau6:)itn oüe bie gragctt wieber auf, bie

ba§ ©e^cimni^, ba^ fie umgab, fcfeon früher in mir gcwedt

featte. 3c^ erinnerte ^Jücolo an fein }Weite§ SSerfprecfcen, mir

bie (Skf(bi(bte berfelben eri&b^en, unb er erwiberte, ba| er ft(6

batouf botbereitet, unb bat ed ibn freue, e« ni*t bot

Sauren get^an ju iaUn, ba er je^t biefe ©e[(ti4te felber beffer

öerftebe, aU eg bamal^ ber gaü gewefen.

Sia* 2:if4e, aU wir bei einem ®lafe 3Bein gemüt^Iid^ ju^

fammen faf^n, begann et obne weitete Slufforberung ungef&^r fo:

,,Sie fennen gfotenj, unb gewit l^aben 6ie au* ba« (5ena*

coto Slnbrea bei Sarto'^ befuctit, bag fxd) bor bet 6tabt in ©an

SalDiati befinbet. 2lm äu^erften ©nbe ber 33orftabt, bur* bie

6ie lommen mußten, unweit üom Slrno, befinbet ficfe baö ftcine

^ara, bad no(b bor fecbd Sabren meine Aitern mit ibren im\

ittnbem, einet Altem ©dftweprt unb mit, bewobntem SRein
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9ater tDat, toaS er je^t ift, etit (Rip9q\tiit. (Sr (atte $anb<

l»erf i5on feinem ikter gelernt, arbeitete tjiel für bie 33ilb^auer,

beren e^ in Jlorenj eine jicmlicfce ^In^abl gibt, unb ttjurbe üon

Dem 53erütmteften unter i^inen, t}on 53arto(im, üon bem Sie

Mi^i -def^drt ^obtn mtUn, feiner (S^ef^idlid^teit unb Xnftefltd«

feit toe^en atS $raltideii bef^^gt ^eif 9aftotini Iie| i^i

felbft SOtand^eg au^fü^ren unb behauptete mandbtnal, e§ fei an

i^m ein üortrefflicfjer 53ilbbauer t?er(oren. ?Rcin 5?atcr pflegte

bosauf ^tt ern)ibern , ftc^erer fei fidlerer; nicbt jebem ^ilb^auer

gelinge cd toie ^emi SBoitolint; feine d^ip^guten, totld^t iS^rie«

4en unb Italiener fflt i^ gemalt, betfanfe er lo&^renb

e% b^cbft ungeiDi^ fei, ob er eine eigene %iQux, auf bie er

iiate üermenben müfete, an ben Ttann brächte — unb er habe

©cib unb iiinber ju ernäl^ren, bie bei jebn 2ire »öcbentlicb

öeffer leben ald bei unfterblidbem M^ta, ber bie(lei<(t ni^t fttnf

«tnlrrAdftte.

^9Kemanb mufite, ba^ er bei biefen unfünftlertfcben hieben

§Qufe in feinem ^ilteUer mancbe ©tunbe, bie ibm ba§ §anbs

toert frei lieg, ber ^unft mibmete unb mand^en .«paufen Z\)on }U

gtguren becarbeitete. 8Mli<b Inelete er folcbe @cbdpf«ngcn »ieber

fin, ndcibem erM einige Zage baran etgStt battc dr »oQie

t)om f)Amon ber 9tubmfu(bt fxd) nicbt berleiten (äffen, ba er

t)0(^ nie über ben Stümper binauS, toobl aber feine gamilie ba«

burcb in DIotb Mme. 9liemanb mugte au(b, bag auger ^errn

^toüni, beffen Sleu|erungen biellei^t nt(bt fo emft gemeint

no4 Semonb binter ibm flanb, ber feine iS^uä^

ftmbefte unb aui ibm gern einen berflbmten SBilbbauer gemacbt

bätte. (5§ mar ba^ meine SDiutter. Sie fcbalt meinen 93ater

einen ^]ann o^ne ©efübl für aQed @roge, obne (impfinbung

filr bai» SBo^l ber Seinigen; toic^ immer anf ben beril^mten

Sartofini tika, ber nrftyrftngli^ au4 ni^tg gettefen fei old ein

iKnb bed ^oReg unb ber je^t eine Stellung babe nHe ein f^rft,

ton dürften unb Orafen befucbt n?erbe unb felbft ju §ofe fomme.

Sie erneuerte ibre ^ortoilrfe, fo oft fie grau üBattoUni in ben
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Ga^cini mitten unter ben (^öctften ^crrfcbaftcn fpajicrcn fahren

^a\), ober ^i^rte, bag biefe ^ame $um ^ade biefeiS ober jene^

S)U€a obet TiaxdftU selaben toorben. 9li((t für be^uptete

meine SRultet, fti^te fit biefe <S^eii, fonbeni fflr i^teit %mtta\9,

ber fte mit feinem SaUnte berbiene, mib für bie Sntunft i^rer

Äinbcr. 3Rein SSater liefe )\d) tuxd) bergleid^en Sieben nidjt irre

machen, er f^affte fein ©elb mit bem ^anbmec! unb feine

gieuben mit ber (^eimli^en Siudübung feiner ituti^

„(Sined Sagd — fo eciAfylte er mir bor Huriem no4 felber

— tarn er gegen 9(benb aud feiner SBerfflott In ber €tabt in

unfere 2Bo^nung jurücf unb blieb unbetoeglicfc unb erftaunt am

Eingänge bc» tletnen ©ärtcbend (hinter bem §aufe fte^en. 3:ere«

fxna, meine Sd^mefter, b^tte eben bie Blumen besoffen, ftcb ba^

bei etioad erbi|t unb beMolb M ^ototudM entUbigt Sbi(b

bai» obere ilfeib^ um ed }u fcbonen, batte fxe abgeworfen unb

trug in bem ©arteigen, njo ]k oor fiaufcfeern unb Saugen fid^tx

mx, nur ein furjeg 9lö(fcben, ba^ in bünnen galten über bie

ihiie fiel unb bie nadten Safte feben Heft, Slud ben SrAbrofen

Iftatte fle fub einen Anini gemunben unb auf boS ^oor gefet^M bei ibrer Sefc^äftigung in Unorbnnng getommen unb lum

Ijier aU Socfe, bort al^ glccbte auf 9?adten unb ^c^ulter

fiel. 60 mit ber ^anne in ber ^anb !am fie i^m entgegen. Sie

mar ibm nie fo f(bbn etfcbienen, ober bielmebr, er fab }um

erflen SRole, mie unenbliib fcbbn feine a:o<bUr mar« Gr botte

fte immer geliebt, mit groger S&rtU^teit geliebt, aber an tbre

©(bbn^eit ^atte er nur feiten gebacfjt. 5)iefer 5lugenblicf war

ibm mic eine Offenbarung. 6r fagte fid), niemals ein f($Önere§

®e)(bö))f gefe^en |tt boben, unb gum erßen SRale fiel ed ibm auf,

ba| feine SIereflna, bie ibm bidber nurM IKnb gemefen, ein

IBeib, ein boQenbeted 9Beib gemorben. €ie mar bamoB a^t»

je^n 3abre alt, unb in ber %\)at in öollfter unb ^errllMer

iBIütbe. 3um erfiken ^le »unfcbte mein ^ater aufrichtig, ein

großer IBilbbauer sn fein, um biefe ^cbbnbeit na^bUben {u

fbnnen. Xmb rief er fie fogkicb ind^aud unb griff augenblidli^
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jum J^one unb begann tnobelti. Um fie fo »icberjugebcn,

iDie et fie gefe^^en, fu^Ue es M }u fcbtooc^, unb aui ber Statue,

tie ef be0imttett.^e, »ut^ na^ «nb eine IBüfte, bie ev

me^ unb iiie(t oerefnfMbte. Seme Sagl^aftigCelt laut i(m fe^

Statten, benn bie ßinfaci^eit, ju ber fic ifen ättJcing, gab bem

IBtlbe einen gröiern iHei), al^ e^ aller Bä)mud, aU e^ ber

^ranj ifitit t^un tönnen. Za^t lang Derna^tAffidt^ feine

itotflttlt 1111b arbeitete o^e UmerbKeii^iuid iu ^ufe fort. flu

feinem UngUltf toitrbe leA^renb ber Xrbctt ber Mnftla In t^nt

immer mädjtiger, unb mein ftrenger unb frommet 33atcr ma^tc

bie 33üfte me^r unb me^r gried^ifcfe, inbem er bie ®e»anbung

me^r unb me^r (herunterzog unb bie teuften ^Re^t ber Jungfrau

fo »ett entMflte, ald e0 i^m fein @inn fftv fcftöne gom gebot

Sar et, ber fßotn, ni^t allein mit feinem Itinbe? ^et einjige

3euge bei ber Hrbeit toar bie Tluttet, bie i^n mit immer mät*

jenbem ^eifaQe aufmunterte, ^erefma allein magte mancbmal

eine fcbücbterne iBemertung über bie Slrt, in ber [it bargefteüt

tourbe. 2)ie iDtutter f^alt, ber a^ater beni^iote fte. S)ie S^ftflc

foUte nur bem ^ufe ge^dren unb von feinem fremben SCuge

gefe^en merben.. &i mar aber natürlidb, bag, al§ [\t tntüd)

poUenbet mar, ber SSater ficb einen ©ip^abgufe macben moHte.

iy3u bem @nbe na^m er baiS ^t^onmobeU in feine SBertftatt,

unb nadft loenigen Sogen ynrangte bafelbjl eine gonge 9iei^ bon

SU^flffen. (fr tonnte nt^t niflbe merben, fein fdftbneg iHnb unb

fein fc^öneiS 2Ber! immer mieber ju tjeroielfAltigcn, unb enblic^

fonnte er ed fid) aucb nicfet üerfagen, bie 33üfte bem einen ober

bem anberen iBe(u(ber ju geigen, obne jebocb }u Perrat^en, meffen

$ortrftt fie mar« 34 erinnere mii^ no(^ fe(r mo^i» loie er eg

mir, ber 14 iN f4on bamott im 8teSer gu (elfni ))fl«dte, auf!

©trengfte mbot, bie Süfte ali bie meiner Sc^mefter ju nennen,

fei e§ mem immer, unb icb mit bem 3nftin!te beiS ©rubere ^ü«

tete micb too^i, gegen biefeiS Verbot ju ^anbein unb mi4

ben ^ttber ber grie^if4en (Sk^olt )tt eriennen |n geiem Sie

mdjiU auf oOe Sieienigen, bie fie )u fe^en befomen, benfelben
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ßinbrud , ben Sie felbft em|)futiben baben« SReiit $aUc tonnte

ni(bt umj^hi; fte immer mieber §u feigen, unb bie f\e gefe^en,

fpra(tcu mit ibven SBefannten baüon, unb unfer Sltclier rourbe

Don $efud/crn beftürmt. S)od) traute mein SBatec bem Urtl^eUe

biefed $ublttumd nic^t; mA biefem geM# um» rnfiH nut bie

angeborene €(b5nbeit feineiS JKnbed; ob feine WMt einen MnfU

lerift^en 9BertJ> t^be? baran jmeifelte er noä) immer. 63 bemfi*

tilgte i^n faft, ba6 man nur immer Don ber Sd^ön^eit M ©e«

ficfeteg unb ber gormcn unb beinahe gar nidfet öon Slrbeit unb

$hidfftbning @r muftte barttbet ind ^(ace tommen, b&üte

einen befonberi» gut gelungenen 9lbgu^ in* feinen SRofntet mib

»anberte §errn SBartoIini. Wit freubeftra^lenben, triumpM*

renben Shigen tarn er jurücf unb njiebei-^cltc be^S 2lbenb!ö meiner

^{utter bie !^obfpcä(be, bie i^m ber gro^e ^ilb^auer ertj^eilt

batte. S)te golge mx, ba6 ficb meine SOluttec ber äRetnnng

Mer, bie bie 9fl|le gefeben, toie ber SReinung IBartofini*« an«

Wo%, ba& er feine $lrbeit auf bie SCu^fteßung, bie bemnädift

eröffnet werben fofite, fc^icfen müffe.

„über baoon n^oUte mein^Sater nicbt^ b^ten. @r ^abe nocb

immer nicbt bie geringfle ilbfubti atö Hflniüler- attfitttreUn# er

bleibe, trot ädern Erfolge, bei feinen ®ninbfa4Kn unb laffe ft4b

aud feinem gemobnten unb fK^eren ©eleife nid^t berou^bringen.

SSielleidjt, meinte er, n)ürbe er e^ au^na^mönjeife bocfc t^un, ba

ein jolcber Erfolg ibm felbft ald (^ip^ie^er nü^Udb fein fönne,

ober bann mü|te bie Slrbeit einen gonj anberen ü^egenftanb

boben unb nicbt feine eigene ä;o<lbtir in biefer flBetfe borReOen.

SReine SRntter fteOte ibm vergebend t>or, tai ÜRiemanb feine

iocfeter fenne, baft SRiemanb miffe, bafe bie 93ü|te 2;ereruia bar=

fteOe, unb bafe foldje 6frupel ^öc^ft un!ünft(eri)cb feien. Sie

no^te übrigen^ biefe (SM)eI Mraudgefebcn unb M gegen fU

gemaffnet ^ben, benn fie entfaltete in i^rer Stebe eine au|er«

oitentKilbe l^ernttnig aHer SBeifptele, bie man nur in ber Kater«

unb 33i(bbauerj®efc^idbte ^ttilien^ auftreiben fonnte, unb nannte

alle Silber, auf benen bie alten ^nftler ibre grauen unb^öd^ter
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mit treit minbercr Sdjeu al^ mein ^atex feine Jerefma targes

ftcüt. 2;ererina jelbft ftanb in biefcm Streite auf Seiten meine©

IBateciS, loutbe aber Don ber äßuttec ald ein butnmcd %>in%, bad

twti S)er9teid^en iii^tS oetftfte uitb leine Mcffi^t fflv itnfetc

3ufunft l)ahe, jum Scfttoeigen gebracht.

„(5in ®runt), ben bie arme Sdjmefter gegen bieSlu^ftcOüng

l>er ^üfte iDorbracbte, mar if^re Ueber^eugung , ba^ ^ngelo, mie

fle i|^n fenne^ .nicbtd me^r t)on i^r »erbe miffen »oQen. —
^„Tanto meglio, befto beffet/ tief meine Stntter. ,9Bemi

betn Später ein berühmter 9i(b^uec mitb, fo foU ber ame
®ipggie6crs@efe(Ie aucb nicfct^ üon bir »iffen moüen unb foUft

bu aucb nic^t^ t>on it^m mebr mifjen mollen. SBir loerben bann

unter 9ften{4en fommen, bie aber biefe 2>in0e gan) anberi^ ben»

!en, ate bumme, atme £eute*^

rrDetotttge 6tteitig!eiten banerten im $aufe bi$ gegen (N«

ßffnung ber ÄunftauSfteüung fort, ir>o fte bann mit einem iD^ale

abgefdjnitten marcn. 31U mein 5Bater eine^ Slbenbö, mewigc

3:age t)or Eröffnung, nadft ^aufe fam, bermifete et auf bem

e^tonfe bie mftt, bie et bal^in gefteOt ^tte — unb fanb 2e«

teftno meinenb in einem SBinfel ber 6tube {l|en. SReine SRnttet

gcftanb unb erjäbtte ibm in furjen unb entfcbiebenen SBorten,

»ie eine grau, bie fic^ befien betüufet ift, recfet unb »ernünftig

gelftanbelt ju I^aben, Joai fu bie IBüfte felbet unb in Somafo'd

Flamen auf bie Kfabemie getragen, unb fügte Mnfu, ba| ^ett

9atto(ini , ber im ltomit6 n^ar , ftd^ barübet mit großer ^reube

aue^efproc^en, unb bafe er 2;Dmafo banten laffe, enblicb biefen

(hit((^Iug gefaxt ju ^aben.

„Bo tarn bie auf bie SiudfieUung unb, um 36nen

mit einem SBotte )u fogen » ^tte ben gUbtienbflen (^olg.

9ÜIe SBelt erfonnte fie M eine bet fdftönften Sa^en ber gangen

groSen Slueftcllung, unb ber 9?ame meines SSaterö war in Slüer

SD^iunbe. 60 grog mar ber Erfolg, fo t^iele £obfprücbe mürben

meinem Skatet ett^eilt, ba6 et meiner Mntttt jugeftanb, gan|

rcd^t unb i»emflnftig gejubelt ^ben. ttber je grefiet bet
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ßrfofg war, bcfto forgfftltiger fu^tc er bot Urfprung bct Süfte,

t)ie ©yiften§ be^ 2)lobe(l§ ju verbergen. 2)aö gelang il)m leicht,

ba toix, tok gefagt, Dor ber €tabt in jiemüc^et dinfamteü

moknttn unb 3:mftna, bem iBefef^Ie bed IBateid entgegentom«

metib, tio4 »eniget ausging afö fonfl utib M Dor^ugdioeife

bte €tabt ju betreten Wtetc. TOttlerweife mürbe bie ffierfftatt

meinet 93ater8 förmlid) geftürmt. S^^^^n^t^nn moHte bie S5üftc

(aben, ^ebermann fo )7ie( bafür beja^len, aU man nur becs

langte. WMn Spater geioA^te {te Unfangd mir bem einen unb

anbem Mannten, bem er M trgenblDte ber^DfliAtet glaubte;

nad^ unb nacft aber mürbe ber jhetiS immer größer, unb ei tarn

|u einem förmlicbcn SSerfauf. SRebrcre ©efeüen maren nur mit

bem biefer ^üfte befcb&fttgt, unb immer fonnten mir nic^t

ben }a^lrei((^ S^ac^ftagen genflgen« %kA (Sklb flog fyoA,

unb meine äRutter, bie bon |e^ unfere arme Üaffe beaufftdb«

tigte, f^mamm in SBonne, fo rafd^ i^re ^rop^ejeiungen etfüllt

unb^ bereitiS ben frönen Slnfang non diuijm unb 9lei(6tt^um }u

fe^en.

iyS)ie SBflfte tm mä^t mer|e(^n 2age betonnt, aU fte bereite

fd^on fo ptfpvAix tm, ba| man (le in üaffee« unb SBetn^&ufem

aufgefteOt fanb. 3&ren ^folg beim ^uWifum banfte fie natüt»

lic^ oielmebr bem frönen ©efidfjte unb ben fc^önen formen, aU

ber liebeDoUen unb mirüicb tünftlerifc^en ^udfa^cung. 2)a mar

ed benn au4 natfitUi^^ baft ed in gloreng mflgige {unge Seute

gtnng gab, bieM umM SRobefl lu tttmmecn begannen, bte

bad Original in ^leifci^ unb SBlut gerne fennen gelernt ^Atten,

tjieOfeicfct um fo lieber, aU fie für ein gemöfcnUcte^ ^ünftler«

mobell (hielten, unb bie nun nac^ allen Seiten ^in {pä(;ten unb

forf<i6ten. Slotei^ ift leine eigentli«^ grofte Stabt, unb unter ben

Ui^^Hgen, melden bie 9ftfie ftberad }tt (Bellete lom, multen

{14 100^1 meldte ftnben, bie ^ereftna fcbon gefe^en (atten. 9Ron

erinnerte fict, auf bem2Begc nad? San 6alt)iati manchmal einem

SRAbiben begegnet }u fein, ba^ mie bie meifteu armen !inäbd;en

umSIoten) mit Stvo^ftideieien bef^ftftigt mar. SRan berficbertt,
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tai bie Q3üfte niä)t gefd^meicteU iahe unb bag bad Original

ebenfo fd^ön fei, toie fte. S)a »as eine @^renfac^e, btefe

6<(0ii(ett gefe^en pi ffäbtn, ttitb ftatt na^ bea (SoiSdiii, toanbte

M je^f bie elegante junge unb atte SBcIt iui4 6an Soltnoti,

too man au4 (ei^t erfuhr, »er baS Original fei unb in midiem

§aufc »ojne. SSor biefem ^ufe fu^^ren unb »anbetten jejt

an einem ^age me^r SBagen unb @pa|iec0&nger, aU fonft in

einem Sttonot SOtein fßalUt, fo Mb ef baS (Mmmxiii feinet

Sflfi^e i^erratl^en, fo bolb et btefe ald fein IKnb ettmmt fa(,

fießte ben SSerfauf berfefben ein, unb aU er bie Spaziergänger

vor feinem $aufc bemetfte, ja felber einmal öon einem 91eu«

gierigen, bec i^n nid^t kannte, gefragt »urbe, ob bie fc^öne

^;ei:eßna, beren Sftfte mon überall fe^, in btefem ^nfe n>o^e

unb an mUbm Sendet man fte felMi (Snne? berbot er meinet

6d)tt)efter, bie ScfemeÜe bc8 §aufeS ^u überf(breiten. Ueber

SBeibeö mar meine 2Rutter fe^r betrübt, benn ber 3ufiu& beö

Sleidbtt^umS \)Mc auf, unb bie frönen iSleiber, bie fle fftt Ztxts

{Ina angefi^fft f^itte/ tonnten fett nOft steigt toerben. 6te

nxit fe^ unsufrieben, mein 8afet mat bcBtanmett, Seteflna

fcbien imihcr beforgt— unb fo mar mit einem ID^ale, im ^anb»

umbreben, ba^ i'tiüe Olücf unfereß §aufe8 in ein [tiüeS Unglüd

oertt)anbelt, ober oielmebr in eine Sl^nung, old ob man am iln*

fange eine« UngUUtcd ftftnbe.^ bemfeflen %a^t, an meU^ mein Met Xeteflna bie

6cbtt}e[le in überfcbreiten i^erbot, wanberte ein junger frifcber

©efeHe, mit einem Stodfe in ber §anb, mit einem Keinen geÜ«

eifen auf bem [Rüden, üon äJlobena ber über bie ^enntnen.

S)te Urt nnb SBeife, wie et im QM^ ben f^loang, mie

bet bteite $ut fdftief anf ben bidfen nnb fcbimirsen So<fen, {a

fclbft mie ber [Heifefacf nadj^l&ffig auf ber einen Scbulter bing,

fein elaftifcber Sd^ritt, furj aHeg 2leu|ere an ibm »errietb fein

g(üdfti(be^ ©emütb/ bie Sreube, bie ibn ebenfo laut,

toie bie luftigen IRitoraeUi, bie et in bie matme unb mtlbe IBecgt

(ufi ^inauffong. 92adb SRonaten langet Ztennung unb Xtbeit
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im 6cbIoifeM ^|og9 mm SRobena Ukttt it eben mit wttm

Safdben in fein geliebtes flöten), in feine ^eimat, gutüd, too

Hüe«, ma§ er liebte, ba^eim mar. 2)iefc Oegent) ber Slpenninen

mar bamald nic^t eben ganj fidjer; man fprac^ üiel bon ücr«

fcbiebenen SiiAuberanfäflen ; aber ber junge Tlam ^ing babin,

Mthtt ni^ auf ber liBelt fftni^e. ^te Hein mib }an nocb

fein 6<bnurrb&rt(ben mar, ebenfo entfd^teben fcbtnang ßcb fein

»Runb , bog fid) fein ^\nn üormärtg unb gläniten feine fcftmarjen

Singen t)olI SKutb unb Seibenfc^aft.

,ßt roat eben auf ber ^öbe angetommen , t)on ber auS man

bod SCmotbal snm crften 9RaIe su (S^eftcbte betommt ^ott oben

ftebt ein and üuabem mie eine Seftung aufgebaute^ ®aflbau«,

ba^ feine uon itaüenifcben ©ic^en unb Sorbcercn befc^attete

SSeranba bem deinen 2lrnos$arabiefe gute^rt. 5)ort betommt

man ben erften SBein aud bem Slrnoibal, mefletcbt ben guten

fBkno SRicafott — foüte ber iunge 9Rann, ber ben gan|en SKoi»

gen getoanbett mar, ni<^t bier bie erflcn 3üge auiB bem greubem

becber bet ^eimat tbun?

„S5cr junge 3Dlann trat in bie gro^e §aUe unb »erlangte

oom Heftern @r tfattt bad Q^lad {<bon in ber ^anb unb moüte

ed f<bon }um SDtunbe fflb^en, aSM n mit einem SkU mie oet«

fteinert fleben unb mit ben Sugen an ehier 9flfte Aber bem

^^ifdbe \)aUen blieb. 3m erften 2)bmente überwog ein feügc^

CdAeln fein ganje^ ©eHcbt; nacb unb nacb aber roidf biefe^

£äc^eln, mx einem !ram))fbaften Stimruuieln gemiffermalen

nerbrAngt, einem flberaud bflfieren Sudbrude. 6eine fii)>)»en

nmrbcn bla|, unb bie untere, bie 5u jittem begann, breite R<b

jiDifdben bie meifecn 3ä^n«» beren obere bleibe je^t milb unb

fletfcbenb jum SSorfc^ein fanu O^ne ben ^üd bon ber IBflfte ^u

»enben, fragte er enblicb ben ®irtb:

i^SBober babt 3br biefed S^?"
bab'd oud ^oren§ mitgebra^t, »o e4 in ben Strafen

t»erfauft »irb. ^ab'^ getauft/ fubr er mit ber Oef^roö^ig«

feit bed (S^afttotttbed fort, ,ioeil in ^loren^ aUe ®aft> uno

Digitized by Google



jtajfee^äufet ^aben ttnb mein ®a\i\)aui bod^ ati^ fd^on )u %lo*

ren3 ge^äl^It rcerbcn fann. ©cfällt^ @udt? 2)ag glaube id>. ^a«

gcfdttt Scbcrmann. (S« ift bic fcfednc 3:ererina, bie brausen

(DD^t bei San eatoiati, unb ibt ^tec felbft bat biefe iBüfte

gemacht Wtan («»uibt je|t Don nii^iB Snberem in gloren}, oU
von ber f(bönen 2:ereftna, nnb wt ibtem ^aufe treibt rt<b

junge 58oIt berum, nur um bie Spi^e ifeier ^J^afc fcben fönnen.

Sie ift aber aucb fc^ön, biefe ^a]c, unb biefec ^aii unb bie[e

t^ü(be iungfr&uiiibe xunbe —

^

„f)et SBtrt^ ftnMub nt^t netter, benn in bcmfedben Hugen«

bilde f(o9 bod ®(ad att9 ber $anb bed ^^remben gegen bie

33iilte, t»afe biefe in ^unbert Stiicfe jettrümmert nad? allen 6ei«

ten ins 3iintn^i^ flog nnb ber äBein Dorn f^ftamente unb Don

ber Skinb berabflol.

Jbie n)enigen (Mfte, bie nodb ba »am, A^angen erfcbtoden

bim ibren 6it^en auf; ber SBirtb ftanb mMflfft, entfe^^t, Balb

nad) ben 2;rümmern ber 53üfte in ber ganjen Stube umfebcnb,

balb ben SEÖeinfled an ber 2öanb, bann mieber feinen feltfamen

(Saft aaftamnb. (SnbCicb fcbtie er auf: ^äftetne ^erefma! mein

mhl (Sc ifl )mtmi dHNmsig ^aoli finb Mjini'— SRü bicfen

le^n Störten marf er f\ä) auf ben ^rcmben , bie d^Afte, bie ft(b

für bie Störung ibreS 3}lorgenbebagcn« räcben rooUten , leifteten

ibm (ülfreicbe ^nb; im Hugenblidte b^^tte man bem milben

Qhtit einen Mflen Seutei entmnnben, biejen }ur ^Ifte geleert

nnb 9crt|ec unb IBeutel sum ffeai^t binoadgemocfen« EngeCo,—
benn ber Skinberer war Sngelo, berfelbe flngeto, auf ben Heb

JereRna immer berufen, menn He ficb gegen bic 3lu5fteüung ber

$üite luebrte, — Slngeto taumelte bewubtlos^ metter, bis ficb

no<ib nnb nact^ fein baumeln in einai un^emd^Ucb xaiäftn

Stritt tyermanbelte nnb er ben ®erg, gloren) entgegen, Mn«

nniereüte, ald fflt((tete er, für irgenb ein micbttged ©efcbAft )u

fpdt ju fommen.

^f^lngelo mar ein ©ip^gie^er, Sdpüler unb fiiebling meines

l^oterd, mit bem er infofem Sebnltcbteit kaüt, aid er ebenfalls
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ein SRittelbtng non ^btoetfet unb iHlnflYer tm. 6t mar ht

imferer Söcrfftatt unb jum J^ctl in unfcrem §aufc aufgeiradjfen,

unb bie auffcintenbe Sc^onteit Sererma'^ t>atte er mit ben Slugen

Ut £iebe, bie mit i^m aufwuchs, fru^et atö SBatet unb äRutter

ertonnt O^ne ba^ ie batübet gef|)to(ben iDotben, nwt e^B feit

lange beinahe eine abgemalte Baätt, ba| Xngelo 3:etefina bei«

tat^ toerbe, unb et benannt ft4 in jebet IBejiel^ng f^on aU
\\)x fünftiger Tlam, )om^)l in 93ejietung auf 3ÄrtU4feit, »ie

auf bie diferfu^t, mit ber er fie, feiner leibenfc^aftlicbcn ^atux

mib, übetUNMl^te. %kn \iüktt gugenb an leinet anbeten £tebe

fft^id, bet |u Xetefina, Mfdftloffen gegen jebe anbete Sei*

lodung, unb fle immet a£S feine ^ran, ft^ als gebunben ht*

trad?tenb, »uc^g mit bei? SWöb^en« 6(j^ön^cit feine Ceibenfcfeaft,

rote feine Sittenftrenge, bie üon ficfe felbft, mie oon 2lnbcrn,

befonbecd abetm ^iereftna bie »ateUofefte äktn^t MtKangte.

§8 ntttitf i^ fe(t lüe^ tfim, feine Miebte ttrfe eine ^nif(|e

^Mtin ebet 9{^mp^e bargefteat, il^r Wt föuflt^ unb in e<tien«

!en ben Hugen aller Söclt preisgegeben §u fe^en. 2öaS roai

. renb fetner ^broefen^eit in §(oren§ vorgegangen ,
bag man in

einet S(bente auf bet $5(^ ber Slpenninen tn)n ^efina toie

von einet ^etfon fptadft, beren 92anien in KOiet SBtnnbe UNit?

ba^ ein ©cbenfnrirt^ t^m i^re IHei^e ju eiOftten vetfu((te? SMiittt

er nad? monatelanger, ^offnungöooüer Slrbeit mit fdjönem (ix-

xotxh in feine ^etmat luxüd, nur um feine Hoffnungen ^ertrüm«

mect, feine Sugenbioelt befcbmubt, entmiJfft %u finben? (St

rannte mie einSlafenbet bie ^ettfi^ 6tta|e bet Qia bi Aologiia

^inab, o\)neWid, o^neSinn fftt bie S^ön^icn tecbtt wtb

linfö, o^nc einen 3^on jene« Subcfe im $er^en, mit bem man

fonft eine ^eimat tote bod Slmot^ unb gloren^ ju begt&fien

„%kL ffanb et oiebet an einet 64enfe in bet Sotflabt 6an

(Mio. ,®itt bo4 feigen ,^ fagte et bor fid^ ^in nnb ballte ba«

bei bie gauft, ,ob auct in biefer Änetpe baS nadte S3ilb meiner

(Heliebten, meinet iBtaut auiSgeftedt i^, ba^ ftcl^ bie 6&ufec in
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\S9tm 9iauf4e am SnMUIe K^m SfUtse ecgdgen fönnen 1* ISi^

mar e&ie 64«iifo, in bk bet flttenftretigt Kii|do fonft tisc ein«

getreten loAre; iej^t aber trat er mit ^raudforbtniben S^titteK

in bie 6tube unl) immer nod& mit geballter gauft. Gr flimmerte

fic^ rocber um bie DJUnner, noc^ um bie Söciber, bie ba ^erum«

foften, Jiikb in ber SDHUle bev Stube flehen unb blidte um ftd^.

(Sein fonbirbatei Sbiftretcn bimtfa^t« ))(ö|Ii4e 6tUKe, bie M
ober in eben fo plö^Ucben Slufrubr Derwanbdße, M n vÄi einem

2}Za(e mütl^enb auf eine Gcfe lo^flürjte unb über einen t>on

©äften befet^ten hinüber ben 2lrm auöftredte unb mit ber

gebaaten gfaufk bie W^t ^i«|ina*d, bie alterbinft^ ba ^eftam

ben, ittfammenfd^lng. S^rt^, aUittin^ Mite unb aOerlei SRfib*

4endertnbe( tt>arf auf ben 9htbefförer, a(9 i^nen ein junger

SJlann, ber auf einer 33anf aui^^eftrecft lag, lac^enb entgegenrief:

,lBlaut tbn get^örig burcb — e^ i)t ^Xngelo, ber @d}ftler ^leifter

3:eniaf0*iS — et t^at S^ad mir auiS Sleib.auf ben (ftMg

{eines 2e^, benn et nna aii4 ein Xftnffet fein! — SBtr

tennen ba«, ben ^ünftlerncib !^ —
„%n jun^e 2)tann, ber fo fpracb/ war ein Sefannter unb

ton ber 3unft ^ngelo'^. 6eine SBorte munterten bie ^erfamms

(ung auf, fo |u t|un, mie et {agiti* ttngelo lam in einem

{4b4tm guftoabe auf ber $tBafte an, ab#r et bcUmmette 94
nm bie ^iebe^ bie auf ibn nieberregneten, mie nm bie Scbimpf«

tt)orte, bie man ibm na^rief , ebenfo tt?enig, al^ um ben 8birren,

ber it^n oor ber ^(^üte ald ein^n 9lu()eftörer unb Gigentbumio«

f^&btget in (Nlvfotii na|m unb ind <BefAneni| f^ile. 0t

foigtie f^ttreigenb unb lieBM tn^ in ein bunOeft So4 ^'cmu

S)ie ^rbaftung mar ein gtoied für ^ngelo , benn ed «Mit

ibm, oXx> mü^te er t)on Sd^enfe ju Sc^enfe, üon ^affec^au^ §u

i^afjeel^ui^ liefen, um überall bie ^ü[te }u zertrümmern, roaö

i(m, menn ,et be» Secf^dtuiMud .(Atte auS^^n tönnin, iiwti

no4 ffiiri^^e ttnanmitm(i4&iten sugejoflen (foten infltbe.

,,9lad; ^etmatmemn^ioansig 6littnben würbe fingefo feiner

J^aft entlaffen , nac^bem er eine @elbfti:a{e uiib au^erbepi eine

9Ro(i| ^artnann* »crte. VU. 8
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Ontf^^tgutifl fftv ienen äBtr(( Me erlegen müffen. 2)en ^lon,

alfe Safleti XereRna*« gerftoren, (atte er mbeffeti aufgegeben,

aber fein Unglücf , fein 3ngrimm, mit bem er in bunfler Stube

fo lange adein gettjcfen, ^atte in fein $erj gefreffen. 3n
{cniffenen unb fc^mufetgen illetbern, mit Detttfrrten paaren,

gani M»l(bert, in bem uni»erftnbert traurigen Snftonb, in ben

i^ bie beiben Svenen in ben Sdftenfen , ber 9ufentMt im 9f
fftngniffc unb bie fctiimmen SSorgftnge in feinem Snnem üerfc^t,

burd^roanberte er bie 6tabt gerabetoegd auf bie SDerfftatt meinet

fßaUti ha.

„iSi trat ni^t ein; er blieb in ber X^are fte^, (egte beibe

^ftnbe mit bem Stock auf ben Mdtn, learf ben j?opf sudUt

unb rief meinem SSater ju: ,®uten aJlorgen, SWaöftro 5:omafo?

3cfe gratulire (lucfc, 3tr feib inbeffen ein berühmter Äünftler ge«

»orben. S^gw^wlir«^ ^Iber tüifet 3tr aud^, maö inbeffen ^ucr

2:d4terlein gemorben? Qm SRobett! Oin äRobett! Unb 3^
n>i^t \CL , xmA nobler ouiS ben Süobeffen wirb. gratulire.

5(fe bin inbeffen bei meiner gemeinen Slrbeit ein efjrlicfeer Äerl

geblieben ; ba baben xoix i&eibe n70§l n\^t& mfyc mit einanber

gemein. ®ie?^

^atein SBattr, ber fOi n>ä(rrenb ber gangen leiten Seit in

feinem (^emiffen SorMrfe gemalt, mie fle i^m je^t Slngelo in

einem füribterlicben 5:one entgegenftbleuberte , mar mie »om

Bonner gerübrt Unb ber junge 33Zenf(b, ber fo ju i^m fprac^,

mar immer fein Siebling gemefen unb ^atte }u ibm bid auf biefen

£ag nur mit ber el^furÄtiBDoUen Unternrtirflgleit bei» Stüters

unb 6o^ei» gef)m)4enl Unb mie fa( biefer fcböne, blfll^enbe,

fonft immer fo b^itere junge 2Renfcb auö? 3Bie ba« Unglücf,

bic 33er5»eiflung felbft ! — @r fanf auf ben Scbemel jurüct,

unfAiHg* Slngelo ein äBort )u ermibern. 9Ud er ft(b »teber auf»

raffte, war biefer fort unto nerf^urnnben, unb mein 8ater glaubte

beinabe, eine ftretfUifte Grfd^einung, eine Stu^geburt feinti»

böfen ®emiffeng gefeben b^Jben.

fi^ngelo aber »anberte meiter, »ieber )um ^^ore (^inaui».
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M er in berfelben 6teaung , in ber nifin Soter gcfelM,

vor nnf«cm ^ufe ftiUftn büeb.

tntntfina, mein (Sngel/ rief er, ^tmm mül gfenfter, setge

t)ic^ , ba6 bicb fe^e unb micfe an bcincm flnblicf erfreue. 3cfe

meiB ja fc^on , bag bu feit meiner ^breife bunbertmal fcböner

geworben bift. SBiffen H in fc^n aOe 64entot M tinonf in

Me Slpennlnen.^

„3n hn tiat fprang otot ein genftet auf, unb Zereftna

crfdfeien mit freubeflrabUnöem ©epite unb mit bem Slugruf:

^tlngelo!^ auf ben Sippen. — ^Slngelp! Slngelol lomm boc^

l^etn!^ rief \ic i^m entgegen.

„9i ober, p^e auf biefe (Kntobnng fu (bitn, fu^ fmpt:

,(St, et, ^ertna, bu trägft ein $atttnc( nnb ein IMb! Sojn
benn, toei^ eiS bocb fcbon 3<^bermann, xok fcbön bicb ®ott ge*

f(|)affen bat! äDoju »ieber ein ©e^eimni^ ma(ben au^ einer

€a4e, bie f(bon bie ganje SBeU »eifi nnb bie flcb ^eber fir

einige 9aoii becfd^fftn lonn?!^

^SIMif «rme S^toefter erblaßte; mit ber gfreube tot(b alle

garbe auS ibrem Oeficbte. Sie erriet^, wai aüe biefe bittem

SBorte fagen moUten unb mie ml stummer Slngelo'd ^erj er$

faflen mn^e, um i(n foli^ip SBorte f^^ig machen. Mtü,
tDod fi« Ml i^, fftr i|n nnb fie %^M^ kaiU, fa^ He ein«

getroffen.

„,^omm berauf, Slngelo/ bat flebent(i(^{it, miU bir

er|Ätlen — icb roiü bir fagen, »ic Älle^ —

'

f^Unb »enn retn leftreft, mie bie @nge( bed $arabiefe9,

bie nnr mit ^ligen umgeben/ rief er ipWßi^ im fAmeiiN^

ften Xone, ,ber Ckbmite an btd^ ifl <i ni^t me^r — bn

bir nicbt me^ — unb mir aucb ni(bt.^

„3;ere{ma bfldte ftcb meit oor ani bem genfter unb ftrectte

bie Ifome mik ibm aud; ein 6trom Don ^^rAnen bra4 oud

Xnnen nnb fiel mie ein Siegen (inak üngeCp ftmmg^
M nnb fing einige t^rdnett mit feinem i^d^ti auf.— fi,^

rief er auil, ,biefe 3;^rAnen, koie ^et| {xe fmb, fo tü^len ße bocb
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Sbmmt. Xereftna, ^efe ZNtatn wiUUiA M«e Bedt

t«tten, tDCim tu eine groge Sflnbenit to&reft — mir fdnnen f\e

ni(it {^elfen, für mid? bift bu üerloren. 3(i& tt>ci6 wofel je^t

tio4 Keffer, ald fdM^, ba^ ic^ hid) immer lieben tuerbe— aber

befko ftiimiiier okr (i^ bir bo4 fiefMoHl ^^n^ btr

0ott itnb bie aOetl^fgfte Sungfrau!^

„^a erf(bt«ii mettie fBtütUt am gfenfter. ,^aiS ^at fid) ba

3U öerjei^eu/ rief fie i^m hinunter, ,ma^ feat meine ^^ereRna

gefänbigt? Unb toai fott m gan^e ©efc^m&t^? 3(t e^ bir ni^t

ved^t, Slngelo, ba| mit teidfte imb l^fdltiiite it«b oomd^me fieme

iMfbett, fo iiiii0fl bu bete Uxf(u(en ba|u l^eii^ %emi aOet«

bingS lotrb meine SereFtna bann beiner 93ex|ei6und x^idjt he*

bürfcn unb —

'

,o3* f^t« »«'b^*^ ft*^ ^ngcio bitter lä*elnb ing Söort,

bcK iBeiieilimg bebasf — wib idb tabe ed mir iä^w

gebacftt 34 fenne Quäf, Somaiica, nib nur 5Uefe* fofle it

(Sud?: idb de^e, aber auf ^efina »erbe \i) bocb ein loaAfamed

üuge baben, ba fie feinen befferen 2Bä(fcter ^at.'

„@r ging, ot^ne ficb an bie ^^rdnen ber ^dt^tev |u lebten

ober auf bie &b^tmU ber SKutler fu I^Acen, na4 bieiu anberen

U|erM Wnnü, »o er i« ber Wkt im S. 92icelo «M|n^
,,^ein 9!^ater fa^ no(b febr betrabt Aber SBorte unb IBe«

ncbmen Slngelo'jg in (einer SBerfftatt, aU ber junge ®raf ßaroli

(io menigftend fpra(b !:)Ucolo ben Dkmen au^) eintrat. 2)iefer

imifle ual leUbe ftfterrek^Ae SobiUi ber i|m i&Qfe be^ ©roft*

leijogl lebte, tMur fdbon mehrere äSob bagenwfen, um «einem

SBater eine (S^ipiSbüfte S^erefma'd obfufoufen, er ^tte ober

erft befonnen, al8 mein 33atcr fd?on ben Sntfdjlufe gefaxt batte,

feine me^r t)er!aufen, unb mein ^otet blieb bei bem QnU

f^lufie tro| ber gUn^eubf^ ^Ecbieti^ngen, bie ibm ber junge

Ohrof anu^te, iHib txolbcm, ober tn^MM, mtid biefer in bie

Süfte formUcb mliebt f((ien. ^ai (e^te "SM aber bot er bem

SBater ^et^ntaufenb Qioanix^n für eine ^iu^fü^rung ber ^üfk in
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Humor, ben er i^m liefern »oüte , wem er einer folc^en 2lr»

bcit fd^tg fei. 3)iefer Slntrag teijte bic ®cminnfuc6t wie ben

^geii meimd^ Stotcfi», tin» bcr 3ii(a» ftadftcile feine (Sttelfeit

€lr ttmtbe fi^iiHiiiliiili in feinen (Snt^^ffen nnb bat ^ l|vei

Sage 9cfteii%ett auf. 9fe Setfenfjett war atigelaufen, unb Ofof

Garoli fam, um bie Slntmort meine« 9?ater^ ju ^olen. @r ^dtte

feinen übleren iD^oment tt^A^len fdmien; ber Sätet antwortete

i^, bob er ^efina »eter in: (Bi)fif$, no4 in äftarmor ^aben

fofle» S)erinnge9tanni»a?{Kiii|<ni^M t«rtk^

SDeigerutig nicbt Wßlb \mmq in weHüii Baitn, bod^ eine fold^

unvernünftige ©riüe aufjugeben. 3e me^r er aber \pxai), befto

aufgeregter »utbcmein 93ater, unb al^Sener enblicfe, i?on feinen

ei0enen WhsUn ennftrmt nnb (ingieriiTen, beMIenb, faft teo^b
(b^fftgtr: ba^ er bie VlH^ um {«ben M»«« m^We, bi|

er in biefed &tft^t, bt biefe ^errltci^en gformenM pm SBo^
finn DerKebt fei, ba fprang mein üBater felbft toie ira^nfmnig

auf, ergriff einen Jammer unb jertrümmertc fümmtlicfee 93üften

^reftna'i», bie ne4 itnXleQer DR^nlen loaren, fkteft bobei

Sertritaf^ungen ou0 gegen ben %»%, on bem i^ ber iBe» •

banfe guf SlebeOirnng biefer iBfifte getonunen, imb berfi^iMt

fid^ ^odf unb treuer ^ nie n}ieber bem i&ilb^auer ini^ ^anbmerf

iu pfufd^em

junge <l)raf ^ ob et meinen IMer in einem folcften

3«<itonbe fa^, ba|^ ^kakt ber fBeigernng bieM wigWBi

(t4en nnb ergrimmien 9iamieiS getoid^tige ®rünbe ftcb betbergen

möcfcten, unb ba& je^t nic^t mit i^m §u fpred^en fei. O^nc teeiter

ein ^ort ju fogen unb o^ne bie ^erubigung be^ 9iafenben ab«

iuwacten, ging er «tf bem «teßec Iber bie UnmdgK^leit,M mtMk in fernen Oeg» s» bringen^ Meine fein Seriongen

no^ bem Originaf bti »a^r^ifter ÄiSrfjc gefidgert §u ^aben,

bemt balb borauf mar er mit meiner üllutter in öertraulic^er

^Jetbinbung. 3tt bitte 6ie, lieber Signor^ nicbt }tt benten, bafe

iäi Mn meiner Shmer f^le^t fiire^en moOie; fie lfm bie

Sd^tDft^en bieler SBeiber, f»mmM nnb e^rgetgig unb wM^
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mit ftd^ unb ben S^rigen, befonbcr^ mit i^rem 9)Iannc unb

il^rer fcfeönen ^(^ter ^od^ (inaud. ^er dtfolg meinet ^ateriS

^otU fit hmu\ä^t, unb Ungttkl fkoiib bamaU cm dfteri

tcutiWer ^rft an ber Bipi^ bec dfUtrei^if^en iBefat^ung bon

^xtni, meieret eine Sängerin \)om %})eattx ge^eirat^et ^atte.

S)ie el>emalige Söngerin tarn ju §ofe, fpiclte bafelbft fogar eine

^Roüe unb machte ein gl&n}enbed ^ud. ^enn ein öfterrei^t«

fftctVrtnd)», fo backte meine SRutter, eine^en bom Z^eotev

»eg ^etrat^en fann, ivantni fofl ein dfiemkftifdftet Vräf nUftt

eine gefeierte Sdpön^eit, ein tugenb^aftcS SWdb^cn, bfe %^ttx

ehrbarer 2cutc unb eineS Äünftlet« beirat^en fönnen? 2Bic ge*

fogt, bie oxm grau mar e^^rgeigig, fte fab mit ^o^mut^ auf

ben ehemaligen Miebten Xngelo unb bie ^eitot^ebonlen

Zecefina'd inab, aber bie 9^ tndfUt mt füß fo meit

tbeuer, att e9 ibre iBerblenbung burdb bie @itetfeit geftatfete.

2Beife ©Ott, auf »elcbe ffietfe fie mit bem Orafen in SSerbinbung

unb bann dfter mit ibm jufammenfam! 2)aft biefed ber %afl

mox, erfubren mir ec^, ob fie eine! W)ifM, na^bem mir tu

9lait gegeffen imb ber Sater dben ^elierer mar, aU fett SBoften,

f(büd(>tem unb mit geiwungenem SAc^eln ju biefem begann, ob

er bem SRanne, bem er bie iBafte fetner Xod^Ux berfagt, auc^

i^re $anb üermeigem mflrbe?

«rSRein Sater fa^ fie fragenb an, fuglei^ intt ber S)after)^eitr

bie fofort auf feine Stime trat, fobalb bie Mfle ermft^t mürbe.

2)ie 2Rutter crfannte tuobl, bafe er ibr nicfet toicl 3eit jum 6pre«

eben (äffen merbe, unb beeilte fi*, »a^ f« beg Ucberseugenbcn

|tt fogen batte, fo rafdft oU möglich, menn aucb fo ungeorbnet

att mbg(i4# ierborinbringen: mie #raf €aroU ein bortreffli^,

frönet unb reifer Hann fei, ber ed ganj e^xliä) meine, mie fU

feit lange mit ibm in Untcrbanblung ftebc, wie er in Xereftna

bid über bie Obren »erliebt fei, mie er ibr ein grofee^ @ut üer=

f^yreiben unb fte (eirat(en moQe, gans orbentU4 b^tratben,

effentKkb bor bem IBroHerfog unb bor bem Vftar, unb ba|»

boffentltcb bagegen gar nicbtiS )u fagen feu

V
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JßUin S5ater ftanb auf unb fagte: „Du bift eine Oan« unb

^laubft in beiner 3)umm^eit unb 3Serruc^t()eit 3llleg, mag man

aufbinbet — unb menn Sittel, bu fagft, »a^^r »ärc,

fo ift mit Xn^ilo M Ueber, aU ofle dftmekftif^ O^fofeti

fufontsnetu''

^,Unb mir au(^!^ rief^erefina, bie in einem SBinfel fa^ unb

weinte.

,^^u bift eine Stocca/ f(^rie i^r bie SPilutter §u, unb meinem

^otet ittgetDOftbt, tief (te: ^itnb bu Znma\o —

^

„&t fttbr ttÜt fovt, benn mein SBoter bKdfte fle mit einem

fluqt an , ba^ ibr t>a9 W^ott auf ber St^pe erfror, ^^omenica,^

fagtc er mit jittcrnber Stimme imb ftrecfte i^r beibe §änbe mit

bolbgetnlmmten Ringern mie jtoei Prallen entgegen, ,2)i>menica,

mit btefen meinen ^Anben vetfte iib bicb in 6tfldte, loenn bu in

beinec ftuHfipM fottfAbtft 00 ift genug ber 6(banbel^

JSMn armer ^atet batte fRed^t ^ererma toar toftb^enb

biefer 3«it äu einem fcblimmen ^RnU gelommen, unb trauriger

SBeife trug ber SD^ann, ben fie liebte unb ber aucfe feinerfeit«

niibt Mn ibi laffen tonnte, totel boiu bei Slngelo nxw feit feinet

dlfitffebr oui SRobtna }u jeber Ifobeit unfftbig geworben; ber

fc6öne, fonft fo reinlicb unb ma(erif<i^ audfebenbe Sunge gfxäf

jeftt mebr einem neopolitanifcben fiajjarone, als einem orbenti

liefen, florentinif(ben Äinbe, Söart unb ^aare toaren öer»ilbert,

bie Kleiber bef(bmutt unb gealtert, dt trieb ft(b in ben @d^len

(emm unb fom mit allerlei iVefiitbel {ufommen; mein Sater

^atte ibn DergebeniS ju einem S3efucbe in unferem ^aufe einge«

laben; er mar ba§u nid^t ju betoegen, unb wenn er Ginen t)on

uns nur tjon ferne fa^, lief er auf unb babon, um unS aui*

iumeiiben. Slber iv&brenb ber ^rmnenabeftunben, loenn M bie

jungen fleute caa ber Stobt i»or unferem ^aufe elnfanben, um

na(b Jcrefma ju \)p&\)m — benn biefe« b^tte no<b nidfet aufge*

^ört — war er immer ba, unb fobalb er bcmer!te, bafe ßiner

mit feinem Lorgnon auf irgenb eine unbe(4)eibene SBeife na4^

bem genfter ^erma'iS blidte ober awb nur l^en Kamen ein
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mn\Q laut nannte, begann er mit biefent Streit, unb oft tarn

e^ in her Serflabt lu demaltigen Slaufereten, ba bte S3uTf(^ aiid

bem 9$effe Sln^elo gegen bie 9e)>u|ten fetten au9 ber €tabt

gerne beiftanben. 210 e 3Bclt mu^te, »elc^e Ur fachen biefe |)anber

unb JHaufereien Ratten, unb ein SRäbc^en, um ba^ man fitfe fo

oft in ben (Strafen f4(Ägt unb janft, hmmt, ba^ »iffen Sie,

fe^r raf<^ um allen guten Stuf, felbft wenn |te an btefen SAns

tereten nt^t bie ^eringfle 64ttlb trOgt SKemanb erinnerte boran,

bafe bei all Xem Jerefma uie am genfter ju fe^en rcax, wo^l

aber, baB 2)iejenige, um bie man ftdj bälgte, jaufte unb bie

®af{cn mit ®ef(^rei erfiiüte, al^ 2)]obc(l |u einer nur ^alb?

belleibeten ^ftfle gebient batte. So läm e9, ba( ffngelo auc^

anberMoe ate in ber Seillabt San SatDiafI xm STereflna anbetil

fpretbcn ^örte, aU er trünfc^te, unb bafe er nun überall in

^änbel gerietb unb fo t)on 3^ag ju 3^ag me^r üertt^ilberte. (5r

war eben beinahe »abufinnig uor difcrfud^t, unglücflicber fiiebe

unb detr&nCtem ibtgefflbl, ein umbret SReisomatto. 34 »<(be

t9 nie vergeffetr, mit welken toilben unb s^tgteii^ }5rtfiijbttt •

Äugen er mi^ ar\\ah, al^ er mi6 einmal — ic^ mar bamolS^

ein Äinb — bei Santa Groce fanb. Qt pacfte micb an beiben

S(bultern , bebedtc mein ©eBt^t mit Äüffen unb ftotterte : ,Sage

ibr, ba| iib fie no<b immer liebe, ba( fle glAbe»^ lieber baü

i4 fie eibi§ lieben toetbe, aber bab »it ond!^ auf ewig ge»

trennt finb!'

„6o »ergingen mele, üiele ©odjen, unb mätjrcnb ber ganjen

3eit fu^r meine SDluttcr fort, mit bcm trafen 5U untcrbanbeltt'

unb in 9)efbinbung |tt bleiben, uiib flrebte «nberfeitiS mein HkUet,-

unb stoat mit SMffen unb otif bie Mite XereRiia'«, üngelo'« bol»

f>aft ju irerben. ^iefe gelang i^m ebenfo menig, aU e§ meiner

ÜRutter gelang, ibre i8crbinbung mit SaroU ganj geheim ju

balten. Slngelo mar §u mad)fam unb }u eiferfttcbtig , unb ald

mein a^er einmal ibm in einer engen @offe begegnete, in ber

er ibn mit audgefhre^en Sinnen oitfbalteti feimte, 6e| er fi<^iil

ber ^^at einen Slugenblid lang ben ^eg berfteüen, aber nur
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onfonise, «nb ba|, tvemi e^tieta S)oHietiica bem •rafeii mtr

no4 einmal in «San SRarco ein H^^irlemtento geBc, obw gar

bie ^intertjüre beS ©artend öffne, biej teS ©rafen Zo'd fein

iDcrbe. 3)arauf fc^lfipfte ec meinem $atet unter bem Slrme

Mrcft, imb «tttn lOotev ging na4 ^aafe, iim bie aRnttet mit

ISetiiHfofm }tt abir^fen «Mb auf ba9 Strengfle, bei Än#

t^ro^ng felbft be# l^obe«, jeben Umgang mit (^axt^ su ven«

bieten. 5)ie üRutter, ba )\d) Uohad^kt unb bertjadit faft, Be<

fdfelofe, bct Sacfee ein für aüemal ein ßnbe ju machen. Unb micber

eineiK Itbenbd, ba »ir SUle lufaMwen »atren, öffnete fiä^ pU^liäf

bte Z^fire^ unb |u unfeiem Srfhninen trat bei #raf felbet ein.

Steht Sotet fu^r auf unb griff in- ber 3^tl^ na<!6 bem S'leffer,

l)a§ nö(^ t?om Okc^teffen auf bem 2:ifd)e lag, lieS eS aber fogleic^

mieber faden, ba ber iunc3e Tlam rut^g loox iim [teilen blieb

«ub itngef<IMK bur^ bie bcebenbe IBeiocgung in einigen SDorten

eine gon| titUiMift, e^tli^t Sirbttnii um bie ^b Xetcfina'9

iMäM^iU. ffMetd 3orn «emanbefie r^c^ beinahe in MI«
rung; er fc6tt)iet3, fe|te fxd) lieber l^in unb beutete mit ber $anb

auf Serefina, ald ob er fagen tooUte, bag biefe ie|t }u entf(Reiben

bob«» S)ad atme SRAb^en m« %Ht fAbifl* ein fBon ben)OD

^Hbtfngeii, uitb fibtug, Uei4 unb iittentb, bie Kugen ntebet.^ €$raf , beffen f&M ber {^mbbemegung nteineil Safere ge«

folgt mar, ftanb eben fo fcfeücfetern unb furc^tfam, mie fie felber

»ar, Dorijr. ?lud? erfdjttieg, aber feine Ilugen hafteten mit unauS*

2kbe ui^ Se^fu^t an ibwm (9efi<bte, an i^rer

ganzen 0eflalt. 92a4 einem tiefen Bm%n fMkttt tt, tffmbat

Hi^t ibtffenb, bag er feine ®ebanfe« auftf^o^: ,0, fte ift noc^

miflionenmal fc^öner al§ bie 93üfte! 6ie ift unau^fprectficfe

fc^ön! »erbiene ein folcte^ ®ef4en! titi ^immcliS nimmer?

me^l* S)aan log ee mit Einern SKafo i|ren Sflften unb tief

laut: ,94 linnte bi4 anhikn, mit bn beine SDIabomia anbetefl,

tereflnaf Sevfcgmabe mi4 ni^t! ^c^ (tele bi4, tolei^e« nit!^

aui^fprec^en fann!^ ^erefina antwortete nur, inbem in einen
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Strom üoit 2;^rancn au^brac^. SBiffen Sie, »arum fic weinte?

Jlidjt tüeil fie an i^re Za^t» o^ec an ^ngelo badete, ober an il^r

Unglflcf, nein, Tu toetnte au§ purem SJlitUib mit bem fc^önen,

jungen SKonne, bem eS in btefem SlngaiUicte 9Uenuinb bcflnttm

Vütt, bafi er bte ebrlt^M mftd^ten unb ba« gefa^(t}oarte

iatte, unb bcm Sebcr anfeilen unb anl^ören tonnte^ bafe i^n

ber SBerluft ^erefma')^ unglücflid) machen mufete, SBöferenb [it

weinte unb ber ®raf fte anfd gle^entU^fle nnb 3&^(t4fte am

\Qi, rieb fuft meine 2Rntter bie ^Anbe wt gfrenbe, benn fte

»im ber Stfi^rung bed BaM, wie ber Xbii^ter, unb Don bem

überjeugenben Slu^brude im ganjen SBefen beg jungen ®rafcn

bie 6rfäUung aller i^rer 2Bun(c^e.

„^ie ^rerma bad bcmer!te, ft^dten pl&iiiäf ij^re ^l^ränen,

nnb unter benen, bie SBongen bebedten, «ermonbeCte

M ifft ganje^ Hngefic^t, in t^äm M(rung unb SHtfeib bem

Soxm wichen. Sie ftredte i^ren 2lrm wie bro^enb au^ unb rief

über (Saroli, ber ju ibren güfeen lag, unb obne feiner flebent«

Ii(ben unb liebenben äJliene }u ad)ten, binweg: ,^riunU>biK^

ntitt §u frflb, SRutterl Umfonfi tobt t(r mt<b feit äKonoten er»

molM nnb gequftit nnb |u oerfübren gefucbt —* mem i^ mitib

einmal jugefcbworen, bem geböre icb für immer, unb foflte er

micb mit ben güfeen Don fub ftofecn. 34 bleibe 3lngeIo fo treu,

u>ie er mir treu deblieben, unb fo (ange miH id^ i^m meine $reue

bemeifen, bid er erlennt, »el^eil Unre^t er mir anget^^

„,!DlaMelttt!' fcbrie bie Stntter.

„,glu(be ni(bt/ fiel ibr ber SBater in« SBort, ^fie t^ue, wie

i&f ^erj gebietet.'

f^Slftnoi^ fd^rte fvt mieber bem $ater }n unb bob oufter fi4

»or jiom belbe gftu^ gegen i^^m 3<lft fii^ iu toeinen mt^ X»
reftna fcblug ftol} belbe Krme über bie 9mft §ufammen nnb f(4

bie 2J^utter beraui^forbernb an, wdb«nb ibt ber SBater ben SRüden

febite. Mci S)a« ging not, aU ob ber ®raf gar mäjt borbanben

wäre, S)iefer fprang bei ben SBorten JereFina'« auf, blidte oer*

flirrt um f4(ug M mit ber M€a^b auf bie 6time
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itttb ftflrjte, cl^nt ben $ut, ber neben i(m auf bem $oben la^

mf^ün, axa ber €tube, aud bem ^ufe in bie dkiffe unb

in bie Slacftt (tnatiS. (Sr ging n>ie ein 8ei^)9etfelter. Wtmn
®iomne; er teerte nie n^teber!

,;ßr eilte, getoo^n^eit^gemöfe, o^ne nur baran ju benfen,

mol^tn er ging, bem ^mo gu, über ben er in einer Sarfe }u

fe|ett pfitfit, um auf bie anbete 6eite nnb in feine SBol^nun^ in

ber M(e beS ^alagjo SjDtriggiant gu gelangen, dr mettte eS

nid^t, bafe eg ein Slnberer, al§ ber gemö^nli^c [Renaiolo ober

©onbelier mr, ber feine ßccellenja einlub, in ben ^afen ju

fteigen, unb ba6 ftd? biefer j!a(^n öon ben angef(fctt)olIenen SBeQcn

bur<b fdmmtli^e %flden btiS an bie deMm unb iveiUr ^inab<

treiben Iie|, fn9 iwtt unterlMb ber €tabt Or. {of ba unb ÜOtte

ben ^opf in beibe $&nbe; bad $aar ^ing milb unb loirr Aber

biefc ^erab, unb feine 93ruft tob fxä) rafc^ unb bocfe fdjtrer

atl^menb. ^er ÜRann, ber i^m gegenüberfaft, bitcfte i^n mit

arg gUlngenben Slugen an unb beobachtete grimmig lAc^nb aüt

deinen ber 8etbenf(3taft, bie ben jungen SRann bur^tobten, unb

regte faum ba« iRuber, fo bafe bie SBeÜfen freiere« Spiel l^atten.

2)er ^S^ann mar Slngelo. 2)ie beiben SRebenbu^er »aren f*on

mit tinabgefcbnjommen, atö ber Oraf pIö(U4 ben Flamen Zt-

reftna in bie Stockt (inau^rief. 3)al mar fein £obedurt|^iL

fbigelo fprang auf ben SlanbM Staunt», ber fogldA uniflflr}te,

unb 93eibe fanfen in§ Söaffer. ^roli fd?rie um §ülfc: bo« war

fein iVoeiU^ 2;obegurt^ei(, benn Hngelo \)oh ba§ 9luber, ba« er

in ber $anb behalten l)atU, liejs ed auf feinen emportaud^^enben

Aopf fallen, unb Qawü faul unter bie SBeOen, »ieber (um

Sorf^ein su femmen. ftngelo aber fd^nximm aia Ufer.

„Sie fragen, mo^er icfe 3)a^ oüei roexi, ba bo(b bie V^at

im S)un!el ber 3lai)t unb in ber ^infamfeit gcfd&eten? ?8on

Sbigelo felbft. Unmittelbar nacb ber ((bauerltd^en Xlfat tarn er

|u und'gerannt unb meifte und, inbem er mit ber gaufi an

SenÜer unb $!iünn jammerte unb balb ben Ikiter, bolb %t*

refma rief. 9Bir ^Ue jprangen au« ben fetten, aU mir feine
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Stimme crlannteti, bet ^Batec dffnete, unb üngeb etf<l^, f)»at

nod) aRttterwMtt, ffioffcr triefeiib, IIa! uiib nrie von eittem

Steber gefd^üttelt, mit beinaf^e toa^nrmnig bfiifenbeti Stufen,

}um erften 3?lalc feit langer 3fit in unferer 2Ritte. 2Bir roufeten,

nocb e^e er ben ÜHunb auftlMit, bat ^troad älrge^ gefc^e^en fei,

(Si fa^ und mit einem jammetooflen Sft^eln an, (tinft na4 bem

Xnbcvn, nnb fagte bann: ^ glaube, bat i^ e« f4<m rnfffel;

bat i<l^ fo ebint ben trafen ^oroH ermorbet |abe>

„6i€ fonnen benfen, wie un^ bei biefer 9Jlittbei(ung

3)lutl?e tt)ar. 2)er fctöne junge SWann, ber nocfe uor |o furjer

3€tt l^ier in berfelben Stube fo ungliUHiilt bot Slereßna getniet,

von bem tbir ttiK( mit fb viel üitlcib (yeftNro^ latten, toof

i«|t tobt, unb fein HRörbet fianb bor tinS« fSir fa^en ba, wie

eine 3?eil^e üon Statuen mit ftarren Hugen. S)ic SWutter gett?ann

juerft bie Sprache unb fd&rie Slngefo an: ,ÜJIöTber, SBerfluc^ter,

mit aUen Strafen ber ^bOe lannfk bu biefe %^ ni<6t abbAteXf

^ benn ber (Sraf Mrr unf^u^ mie ein JKnbl*

„^Q& ^be i4 roo^I geahnt, fogar gewußt / antmortetf

Ängefo mit einem traurigen S'lufe, ,aber maS modet i(^r — er

ttjar fcfcön, gut, reic^, licbenemürbig — id? mar ciferfücfctig —
unb am Gnbe ^e er ^ bocb bur(Ebgefe|it. 3<| ^te ^ mir

Iftngft borgenommen, nnb {eki i|l'0 gef^cM.^

;;,^u Bift ein 9l»tber!^ rief bie fliittar mfober.

„,^ag bin ic^/ beftätigte 2lnge(o.

^6in ^Hi^gefto^ener, Setfluc^ter, Ißeibammterl^

„^qA bin id^/ fogte er mi^er.

lyDie SRnfter fuir fort, i{ni mit foI<^ett Kamen |b tle^

f^fltten, unb er ertrug e§ gelaffen, aber S^etvfitta fmntfebal

nidjt länger mit anhören unb fe^en; fie fprang auf unb »arf

fi(^ älngelo an ben^l^. ,34 ^^^^ "^^^ ^^^^ 2lngcIo,'

rief fie meinenb, ,toenn bu au^ ein äRbrber bift, fo bi^ bn'^

aud Sieie ^n mit. 00 ioei| e9 ja Slfemonb^ unfb mir berlaffen

b(tf Stnb ^ufammen/

„^ngelo f^ütteite ben ^opf. ,i)er ®raf ift tobt/ fügte er,
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,abei batnit ^at ftc^ boc^ mö^i^ geSnbert. SlQe iSBelt fennt bod;

beinc 9Rei^e au§itenbig, aQe Stii^cr befi^en beine nadte 93üfte.

3^ mfii^te erft buabert ^alAfte t>emt4^ten mU» (unbert 6(ten!en

ft&mvBi, iinb ^otn ade bw Saufenbe mos^^ bw gefettn

(aben. S)a6 gel^t ithit an.^

^,,9IngeIo!^ fctn:ic meine Scbroefter terjnjeifclnb, unb in bic

(5de eilenb, mo bie iKabonna ftanb, er^ob fie beibc ginger jum

Sd^tour unb rief: ^itx fcbtoöre id) bot ber ^abonna» hai

„Ueto {eist (B<ft<|t flog ei« Stml^ ber gfcetite. »leb

xodU baä 93efte fein !' fagte er
; ,bonn fannft bu auä) für meine

Seele beten. Sieb, S^ererma, felbft toenn \ä) bie 93üftc t>ergcffen

lönnte, bie t^eutige 9^acbt merbe id) nid)t k>ergenen. ^er &tai

Mt ie|t Dvifc^en bir imb tifir. (U ift eine gXQfte Sm^, eitien

99e^enbtt(Ier |m ermorben, fe0»ft einen unfMbigen; tat nuin <d

aber einmal getban, bot man feinen Slnfprucb mebr auf ein

anberea ©lud. @g ift aucb gleicfegüUig, bafe e§ fo ift, benn mit

mir ift'S au^. Seit icb aud SD^obena ^urüdgelommen, baben fo

i9tel unb fdt^redUiibe gflammen in mir gebrannt, fykt ed fo in mir

gewttt^et, ba| id^ je^t gang (oM unb leer bin. ^ ift ni4fts

mebr in mir, al^ ber ©ebanfe, ba^ ber ®raf im Slrno liegt.

^Im laufe i^ in bie äBelt, unb lebet tooiV}

„Unb bamit fprang er auf unb »ar au8 bcm ^aufe. ^ierefma

»oQte tbm mä^^tn, aber SBater unb Sttutter bietten fte )urüd.

„9lngeIo, noA bem ber fßattt am nAdMUtt unb an ben fol«

genben Stögen fu(bte, mar »irfli(b*tierf(btt)unben — unb in Jolge

bcffen entflob unS aucb 3^erefma, um nacb ibm ju fucben. Unb

barauf begab ftcb aucb mein $ater auf bie äBanberung, um nadb

bem Derlorenen Hinbe |tt fp^iitn, unb mit einem iBrette i>oS

Oipgflgitren auf bem Sttip^t, }og er Don 6tabt }u Stabt, m&b<
' renb i<b, ben er mit ftcb nabm, re<jbt^ unb linfiS t>on ben ^avcpu

flrafeen, ebenfalls mit ©ipjofiguren auf bem klopfe, bie Heineren

gleden burcb^og* 6r b^tte fo beibe ^inber mit ficb, benn auf

feinem Brette voran )>rangte, ader iBelt fubtbar, bie unglfttf«
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fclige S3üfte. mfaufte fie SRiemanb, mie oft i^m and) fc^önc

Slitgebote gemacht trurben, f\t foUte i^m nur Tnöglidbwtocifc burc^

bie UtinW^ bte Ontbcdung a:eteftiia*d etlet^tem. <Dad

Re beim audft Utaliät, benit in Xrient, Hn itaUefitf<l(eii 2^1,

erfuhren toxx mdf me(r a\§ ^toeij&^rigem ^erum^ie^en , bal bie

SBüftc fctir groje Slc^nlicfefeit ^attc mit einer ??onne, bie üor

lhir)em bort eingeÜeibet morben. ^ereftna (ielt i^r ©elübbe,

tiaibbent fie «eigebetid ita4 bem SSecfftoQeiien gefucbt fydtt, unb

bKeb in bem ACofter, in ba9 {ie Iwmf nnb etoib gebeult »mcben

mar. 60 festen toft tmfere SBatiberung fort; h\9 \)\e})tt md^

$arig, ba mein S3atcr nid&t me^r md) S^orcnj jurüdfeferen

tDoQte. ^ort [xi^t t)on meiner ganzen (^amilie nur noc^ bieSRutter,

in tranriger (ünfamteit, bte tift übcigeni» lieb getootben*

„(kco, Rebec ^err, bie (8ef4i4te ber 8tt|le, mib bie (Sr»

nifinig, banim fie S^nen mein Spater m^t berfonfen »oQle.''
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Zxol^ ber ßifcnba^n, bic neben mir ein^erlicf, legte icfc ben

äBeg )tDif(jt^en ^obena unb IS^oIogna im offenen jmetfpannigen

Sagen surfldt unb gioat an bem gto^ Slage ber attüfmeinen

64IC(erfeier. 34 ^Mifte btefei Ser^Rft^en bem {«ttoen (Btaffu

6.*..i, b«r hl üllobitta in ben Diirauf bet f^fftatur angeflellt

gewefen, megcn ber Sntriguen Janti*« feine ©ntfaffung genommen

unb ftd^ nad) ^Bologna in bad ^auptquattier ©aribatbi'^ begab.

2)et fe^r [iebendn)firbige Tlann, ber gern Uut\df fpra(t, (ub

mif^ ein, bie Sieife in feiner 0efeflfitttfl |tt mo^en, imb i4 noN
um fo lieber an, M er in MWcbenen Ortfd^often an ber

Strafe unb recfetjg öon ber Strafe am gufee beS ©ebirgeg ju

tf^un ^atte unb id^ auf biefe äBeife (Gelegenheit fanb, biefe

(ikgenben nä^er tennen ju lernen* Ungef&^r iioaniig SRinuten

meit oom 3;(ore 3R0bena*iB fiel mir linll von ber 6tr4^ ein

f^Anei Sonb^otti auf. ^d) fragte ben Itutf^er, einen Stöbe*

nefen, wem e« gehöre, unb er antwortete !urj: un Ebreo,

einem ^ebrAer.'' ^c^ »uftte nic^t, ba| ®raf 6....i felber aui

SDtobena ftammte, unb bai er mir beffere Sludhinft geben fonnte

Ott ber ihitMer. «^XOeibingi/ fagte er, «yge^rte bie fd^bne

8iOa einfl einem Suben, einem gemtffen Seiice (Sremona, unb

man [\t\)t eS bem freunbn(^en $aufe nidjt an, ba^ e^ einmal

ber 6(tau^)la^ einer jiemlicft traurigen ®ef(6ictte gewefen.*

la bonne-lieure!'^ rief ic^ ^ eine <S^ef<(i(jbte? 2)ad ift

meine 6a4e — «lAHen Sie! «itte, »el^ Urt 9t^^tV
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„^cl4er SCrtf »ieberMte ®raf 6 .... i— ^bo« ift f4tt)cr

§u fagen. Sage xd): eine 6^p(ods®ef(j^i4te, fo brücfe ic^ mii)

fc^Ied^t au5 unb t^ue iä) bem armen 2Jlanne Unrecht — id)

mÄMt e^ei fa0eii, dne 3eiti!<M®efcbi(l^te, unb bad ijt fie au4 nut

fe^t uneigentU^. 34 tetine fte flbtigeitd au^ nur in i^tcn WU
gemeinsten, wie i<( mid) i^ret av9 einer (Srga^tung meine«

SBatcrä erinnere, ba biefer l'd?cn tor gman^ig S^^^^n, alfo in

meiner Äinbfccit, auö ÜJlobena nadf? ^icmont augtcanberte , unb

iäi »eil nicftt, ob mir nid^t felbft wid^ttge dinieln^ten entfaflen

unb i4 W0 fnn, fie im Sufammen^g }n erj^len. baiS

K»erben Mir im fiaufe ber ^r^ä^Iung [clbft erfahren.

„gelice (Sremona mar ein Heiner ,£ianbelgmann, ber ftcfc mit

«^ilije be^ {einer 9lation eigenen 8petu(ation^gei]teS fcü^^eitig

pL einem grölen ^ufmoim unb 8anGer aufgef4n>ungen (^atte.

^ mhnU urfiwflniKdk in jSllegglo unb flj^etoeUe in ben 3»Maif

IxQtv Sauren ^ier^ no^ 99tobtna, unb |UNir toat ei ber ^erjog

felbft, ber i^n ju biefer Ueberficbelung bcmog, ba er eineg tüdi'-

tigen 3inan|manned in {einer SR^t^e beburfte, um immer gro|e

Gummen ^rbcifibaffen unb bi« oerf^iebentn Uftono^iole, bie er

fi<b nngcfkUet, geftArig aiinuten su tdsnenj (Srenuma mo^
fic^ bem ^er^og unb feinen fRinIfImi atö fel^r nü^lxd) erioiefen

feaben, benn er ftanb in fe^r großer (S>m\\i, fonferirte mit bem

^rjog per{önli(^ unb oft ftunbenlang, toucbe ^on melen auf

feinen @(aubeniSgenofIen laftenben ilkff^tftiituttgeii befreit unb

iub|t iierfAaflt« ibm (ein gnAbiger $etr fog«r einen bnitfilen

ba tr fi4 nid^t be^mingen fonnle, feinem ^ofjuben

feinen eigenen Orben umju^ängen. 2)iefer Sc^mucf ^ob ben

i&antier mit einem d)lak in bie S^ad^barfc^aft ^öl^erer D^egionen,

nnb mond^r fyo\\im unb (^ö^re Offi|ier na^m feinen Slnft«ttb#

i^n in feine Sef^Qf^ft lu tUW«* f<iMfie i^m ow6

einmal, oAi Sddten feiner befonbccn^unf^, ein 9runb^fldE nor

ber Stabt, baffelbe, an bem mir eben öorübergefal^ren , unb be*

fat^l \\)m au9brü(tlidb, iebe Si^üc^tecui^eit ober ^efc^eiben^eit,

bie Gremeaa bijBbei bei jebAr (i^eiegfnlM^ geieigt j^otte, 4)et @eite
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}u fe^en unb fiö) eine Wa ju bauen, bte fetned Sieic^tl^um^

utibM ^ofbantiecd tofltbig {et. (Sremmia ft4 in ber

h^fftt aU ^fl^ft befdbeibetifiif ober oemi Sie müm, ald fett

flugen Wiam benommen, inbem er ivebev mit feinem 9iei<tt^um,

neä) mit feinem ßinflufje prallte, fiel? immer im ^intergrunbe

^ielt, ein ftideS $aud in einer entlegenen Strafe ben)o(^nte unb

fidi felbft ben £tt|uiS m\a%te, ben ft^ oieie {einer &nn{ten

€dftttlbner bei $ofe erlaubten, UHir ni^t <Bei|, H vm bie

<Sinfa(bbeit feinet df^axatttti, angeborene SRä^igtett unb enbli<ft

bie berechtigte Jöei'orgnife, ficb 9^eiber unb geinbe ju Waffen,

tjie i^n biefer 33erfa(;rung3j unb 2eben8»eife betpogen. ^ie

))r&4,ltge ^ßiHa, bie er att( iBefet^l gebaut ^e, {oUte i^n einen

littgenbKif lang auil bem ®elei{e bringen unb feine (Brttnb(a|e

toergeffen laffen. 3n ber S^at ifl e8 nur menfd^licb, bag man

feinen fcfeönen Sefi^, feinen fiurug SInbere fe^en laffen, mit

äinbent t^eilen miU. Seine (^laubenj^genoffen, bie et t^&tte

^anjie^n Ibnnen, maren (ier fu Sanbe nur {i^Aclid^ Mtreten,

ober flanben i^ burcb i^e Qer^tniffe {u ferui aU ba| i^ie

^egenioart in feinem $aufe fetner Eigenliebe einige ®enug«

tbuung bÄtte »erfc^affen fönnen ; aber mar ei fein 2^raum,

in btefen 6&Ien, in biefen (Härten bie (S^efeQf^aft gu empfon«

gen, bie er bei äütiniftem unb ^ammer^en oer{amme(t ge(e^

Mc* ^ baS, tokn M einbUbete, ein Xriump^ be9

nnterbrfltften gubent^umd unb bie befte Urt, fein Sanb^aud ein«

jumei^en. Gr tien üor bem Obeibofmeifter ein fcfeiicfeterneg SDort

faden; biefer ging fogleicb barauf ein, unb bamit maren bie

3tt»edte (Sremona'd erreicht. S)er Ober^ofmeifter \ptaäi mit bem

^er|og oon ber Ga^e; bie{er Änderte, ba8 ^auiS beil^uben ge«

^öre ja eigentlicb i^m, unb man fomme ni^t sum ^uben, fonoem

in bie 93illa beö ^>er3ogg — unb in Jolge biefer Sleufeerung mar

ed ^remona fogar erfpart, @inlabungen ergel^en ju laffen, benn

Sdied, mA |u ^ofe, ben fßkm meltlic^en, geifUidften unb miß*

tftri(c(ett ibreifen ge^rte, brftngte {t4 an i^ ^n, mit bem

(Srfud^en, boc^ aud^ §u feinem gefte jugelaffen }u merben.

'SRovii ^artmann, SBcrIe. Vll. 9

Digitized by Google



130 9Ki4 bet 9tolinr

Stemona loar gffldnidft. dr fparte feine Soften, um ba^

6(feönftc unb :^efte jur Hu^fc^mücfunq be§ §aufe§ iinb ^ur

S3efe&uncj ber 5:afel au^ 3Jä(?e unb gerne berbeiju|(6ancii; bie

becüi^nüeften ^nftler, ni^t nur aud Sßobena, fonbem au((^

aud 9)ilatlanb, Zuda unb SIofen$ »utben nttt grölen Summen
SU einem ^onjerte cngagirt, unb Sffafer unb 3:ape5terer »raren

burd) 2Boc^en bel'djäfticjt, ba^ $au§ t>on innen unb aufeen au§=

jufcbniücten. 311-3 bet Slbenb enblic^ ^eranfam, jog fid} eine um
untetbto^ene diei^e bon üairtoffen aud bem Snnent bet Stabt

bii» ^inaui^ bot bad tS^ot bet ^Oa, weU^ in ein SReet bon

Std^t getauft wot unb übet bem ?5eriftbl in gtammenfcbrift ben

3Ramen be^ ^erjog^, üon einer Ärone übcrba(fet, ireit in^ 2anb

tinauSleu^tcu Iie§. (Eremona empfing feine ©äftc, mit bem ^ute

in bet ^nb, im ^ocfaate an bet Zttppt, bann begaben it<ib

biefe in ben beSetlduibteten Saal, unb fiel i^nen'got nic^t

eiU; bag fte auc^ noc^ bon ^au^frau ober ^auftocbtet embfan« *

gen merben foQten. 2)od) maren 93eibe jugegen. 5tber Gremona

batte ibnen befolgten, fid) befc^eiben im ^inUrgrunbe 5u ^alten^

ba Vte feinem bet d^&fte betannt maten unb et ed füt idtxdUäf

bielt, biefe felbft }u empfangen. 3)en Stauen mat mit biefet

SInotbnung febr gebient, ba |le nid?t gemuSt W^^^, vo'ie ficb fo

bobeti §err)d)aften gegenüber ju benehmen. 5lu4 maren fic

bdc^ft einfa(b geKeibet unb tarn an ibnen nicbt^ bon bem 6c^mutfe

}ttm 93otf<bein, ben ße fonft an ^fttogen, um in bie Spnagoge

)tt geben, obet au(b nut füt ben ^amilientif^ an)tt(egen t^ffegten,

^au (Stemona trug ein einfacbe^, perlgraue^ ^lt\t>, ba§ ibt er»

laubte, in irgenb einem befcbatteten SBinfel iinbemerft ju ücr;

fcbtoinben. 3bve £od}ter dmilia im meinen !D2oufjelinfIeib , mit

einet tieinen Siofentnofpe im buntlen ^aare, mkuc mobl, maä ben

S(n)ug bettifft, bie befcbeibenfite Gtf^einung bet gangen labltei^

^efeÜfcbaft, unb eS l)Mt ibt lein ÜRenfdb angefeben, ba§ fte,

bie cinjige 2:ocbter bei^ reicben Gremona, njoljl auf eine lüiitgift

Don einet a^iillion fiire unb bctcinft auf eine Grbfdjaft uon, mcr

tonnte fagen, mie biet SRiflionen tecbnen bOtfte. 3n bet Zü^at

Digitized by Google



IBl

»urbe f\e ^nfaiigd Kaum bemerft unb bie^ um fo mm%et, al^

fte jebe ©elc^en^eit erdtiff, ft^ au9 bev ©efeUfc^aft, in ber fle

{td^ ntt^t be^aglicb fü^^Ite, ju entfernen, um {leb brausen bei ben

Wienern nüt.Iid? mad;cn unb bie 93cbicniinc3 ju übermac^en.

3br SSatcr, ber alte ßremona, mar ju bemütbig, um grau ober

%o^Ut, o(^ne baju aufgeforbert gu fein, irgenb iDem vorju^Uen,

unb i^n bo^u aufivforbeni, fiel feinen Q^&ften um fo toentger ein,

afe bei ber Sebendmeife, bie er bi« ouf liefen Zaq befolgt, fein

.^au^mefen
, feine gamilie !aum bemerft toorben unb für ^Mo^

bena, befonber^^ aber für bie \)ö\)ttn Stänbe, (aum e^nftirtc,

^ft aU bie ft(b in übergroßer äln^a^I gefammelt unb

(Smilia me(yrere Mdk ge^toungen taac, ftdb bur<b}ubrangen, um
(htaud 9tt ber S)ienerf(baft unb bann mieber jur SRutter inxM

in gelangen, rourbe bie bo^e ©efeüfitaft auf ba^ einfad) gctlei^

bete üJuibdjen aufmerffam. ©lo ging, mie 2)al auf 33ällen gu ge^

fc^eben ))flegt, mit einem Male ein 3)luimeln, ein Sifpeln unb

i^mifper burdft ben ganzen @aal; eS Derbreitete ft<i^ pU^ixdi bie

^{adftricbt von ber SCnmefenbeit eined ganj augerorbentftcb fcb5nen

9Rftbd)en§, unb man ^ätte förnilid) [et)cn fönnen, mieber 3<iiiber

ber 6cbÖnt)eit mirfte, benu nad} treniger 3eit tt?aren bie meiften

Q^eficbter ber Slnkoefenben jenem Fintel gugefe^rt, in kvelcbem

fulft ^miKa neben il^rer Slutter befanb. gab tooffl SBiele,

»eld^e (Smilia Sremona f(^on früber einmal in ber Strafe ge*

feben, aber felbft biefe marcn überrafcbt, in i^r mit einem 2Jiale

eine fo glanjenbe Scbönbeit erfennen. ^miüa befanb fiä) eben

in bem Sllter, in meinem ein ä)^ftb<t^en mancbmal a(^ eine ge«

mö^niicbe @rfc6einung §u iBette ge^t, um M €4bn(eit su

ergeben; in bem Sitter, in loelcbem ft^ oft binnen menigen

totunben eine au^erorbentlicbe ^Müt^e entfaltet. 5ßielleic^t mar

ßmilia nodi biefen DJacbmittag nur ein bübfcbe^ 2Jläbdjcn gc*

loefen; ben älbenb aber, 3)ad mar gewiß, tonnte fie fxi^ mit ben

grdjsten lebenben ober gemalten €4dn^eiten meffen. 34 erinnere

micb, wie mein ®oter, al^ bie berül^mte ®räfin $aOat)icini, bfe

als bie gti)gte 6cbön(7eit 6uropa'S anerkannt mürbe, in ^urin
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ivm etfteit ^ßtok tt\äim, behauptete, baft fie ber 6mUia ^e«
mona nidbt ba8 Saffet tetd^te, nttb H iDutbe i^m bann iwn

Slnbern, bie fie gcfannt l^attcn, beigeftimmt.

©milia, faum entbedt Don ber ©ejeüfcbaft, gab bem geftc

einen ganj anbem unb lebhaftem G^arafter. 6^ toax eben bet

SmUx ber ©(^dn^it, bet ba toittte. geUce i^remona »utbe

mit tt>ett me(t ^[(l^tung bel^anbelt^ nnb fetner Slod^er lam man
gerabeju mit C^^tfurc^t entgegen. $Dlan jeid^nete fie au§ , unb fte

war für 5llle baS gräuleiii üom §aufe, aU ob fie bie ^^oc^ter

eine^ gürJen gemefen »äre. ^i)x Gtfolfl fteigerte fic^ Don 6tunbe

|u Stnnbe, ba ieber einzelne ber jungen SK&nner irgenb eine

neue gute (ligenf^aft an ibr entbedten moQte^ nnb ed mar nodft

nid)t ÜJlittema*t, alg ti für aüe ®dfte feftftanb, bafe ßmilia

eben(o fing, Iicben0n)ürbig unb befcfceiben al^ fc^ön war. ^te

Mteren §erren rotifijirten biefen (Erfolg , unb befiegelt tourbe er

babur<br baft ber junge SDlarcbefe (Saccianemico, bie iBlume ber

mobeneftf^en Sugenb, fi^ )9on@miIia mabrbaft berauf^t seigte^

fi4 Don t^r faum trennen fonnte unb i^ren Dfluljm in aßen %ent

arten fang, ßmilia'ä 64ulb toar e<^, baj bag Jeft bi^ tief in

ben borgen ^ineinbauerte unb bie ®&fte M erft bei ^eQem

6onnenti(bte gerftreuten^ unb ba^ an biefem unb an ben fol«

genben 2^en bei $ofe unb in ber @tabt toon biefem (oflfpteligen

gefte beinahe gar nicbt, m\fi aber nur Don ^milia gefpro^en

»urbe.

@d beginnt je^t eine jener un^ö^figen &t\d)iö)ten, bie nriii

(unbertmal im 3abre |u fügen i^legenbeit geben: SRan foDte

niäit glauben, baf mir in (Suropa unb ba| mir im 19. 3o(<»

^unbert (eben — eine jener ®efctid&ten, bie nur bcmeifen, baj

»ir auf biefeö 19. 3a^r^unbert, auf biefe^ Europa Diel ftoljer

finb, 0^ e^ SBelttbeil unb 3a(^i^()unbert Derbienen.

S)en Samen unb ben Alteren Herren (am ed ni<bt in ben

Sinn, na<b bem ^efle Seiice (Sremona einen 8efudb abjuftatten.

Tlan borgte fein ®elb, man liefe fid^ Don i^m manchen SBort^eil

}uflie|en, man l^atte bei i^m gegefjen, getrunten unb fiö) Dors
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treftliit untcrl^alten , ober i^m gegenüber bie tergebra<feten gor*

men ber^ofUc^feit einjut^alten , bad ^ätte bemälDel biefe^ großen

9tei4ed SRobetm tm eine äU»^iiiitn9 gefcftienen. 9lut bie (unge

ntftntili^e Generation fteHte M f4on ioeni0e Sage nai( bem

Sefte ht bemSonbbaufe tofeber ein, benn nidftt ein einziger junget

2Jlobcnefe machte ein $cbl au§ bcr Scmunberung, bie er fcer

frönen Sübin joHte, 3)iefe SBemunberung mar ÜJlobe, %on unb

^mt\i etned eblen (Sef^maded detootben. ^ie jungen 2R&nner

btangten M in ber Silla, bel^nbeben bie SRntter mit oflen

mSgli^en 9ifi(!rid)ten nnb bie %o^itt mit fenev S^ere^ntng, bie

ijrc unnahbare Scfcönbcit einflößte. 2)ic ariftofratifdje '^rcme-

nabe n?ar Don ber mSnnlicben 3ugcnb gan} ucrlafien. ®enn

man f^tt in ben ®ft(ten bet ^iüa mt, fo lorotoUrte man

morgen su $ferbe bor i^en genflem, nnb felbft tt%enb ber

Stacht gogen mantftmat 6Anger an i^r vorflber, me(<i6e bie s&rt«

\\i)\ttn %ixtn au^ ''^aifieQo ober 9^o[fini bem IDionbe unb ben

Sternen entgegen fangen,

grau (Srcmona ttNir vom Erfolge i^rer Xod^Ux berouf^t, nnb

bie mal^l^aft leibenMaftUcfte Siebe, bie bcr SDtor^efe ^cciane«

mico l^Xodfttx jetgte, erffiOte i^r ^erj mit ben ))Mtaftifc^e<

ften Hoffnungen. 2Barum foüte emilia, ba^ f^önftc 2Jlab(^en

unter ber 6onne unb bie Grbin oieler SWiÜionen, nidjt 2Rard)efa

»erben? 2)er junge SKar^efe toar aulerbem ofö ber ®ebUbctftc

ber jnngcn SR&nner SRobena'« unb M ber ShifgeK&rtefte bc<

fannt; er ^ttc f^on »ieber^olten ^aUn angebeutet, wie

toenig retigiöfe 33orurtbeile über ibn t^ermögen unb wie folcfee

@(|dn^it unb folc^e 2lugen l^o^er ftänben al^ aQer älbel. grau

Srcmona mar fogar fcfton mehrere fSUdt in ber Sage gemefen,

ben SIbel gegen i(n oerticibigen gn mfiffen. S)asv fam, ttMi9

Sran (Sremona fe^r mo^I berüdfid^ttgte nnb in ben ^eid i^rer

S5cre(f)nung 50g, bafe ber alte 2Rardjefe ßaccianemico mit gvofeen

Summen im Sc^ulbbud^e ibre^ SUlanneS ftanb , ba^ bie Samiiie

über(Kiupt in i^en Sermdgendverl^itnifien tief ^abgetommcn
»ar unb ba| fie, toie grau Sremona regnete, KbeUfloIi
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auf emige Seit gerne bemütftigen toerbe, mit 9lä(trt(^t auf bie

SVliQionen @mttia*i3. 3)er ^er^og mar ja au4 ba, unb mit feinet

SUImac^t fonntc er feinem .{^ofbanfier 511 (Btfaütn, unb um feinem

5IbcI cjioBe^ 2.>ermügen jujumenben, leid)t bie Slbc^rünbe au?«

füllen, meiere bic 3übm von bem Tlaxd)e\c tiennten. 6ic felbü

begann bie älnnA^ening, tnbem Tie, bie bid^t eine gan) fromme

Sübin getoefen, bie {fibif^en SBrAuc^e unb Wlt», im ^aud*

»efen mit ben jübif(ben Geboten jufammen^&n^t, mit großer

@ntfd}lo))enbeit ab]d}viffte unb bie ^inriittinigen mebr unb mebr

auf cbriftlicbcn unb abcligeu gufe fe^te. SDlarcbefc (^accianemico

tarn oft ind ^u^, mit ikm oiele Offisiere unb iunge (^elleute,

unb bie Wla mutbe nadf unb na4 ber SSerfammlungSort ber •

eleganten Sugenb, n^ae grau Gremona a(§ eine t^ielöerfprecbcnbe

Ginleitung einer fc^öncrn 3u^»nft betrad}tctc.

gelice drcmona felbft glaubte, baf^ mit bem eilöf(beu feiner

Sampen unb ber 2:rani^y»arente jeneiS gef^ed f^tn Seben mieber in

bad befd^rftnfte frühere Sett surüdgetreten fei, um glei4f5rmtg

tok öorber weiter fliegen. !l^ie Komplimente, bie i^m noÖ9

nacb bem gefte über bie Scbönl^eit feiner ^ocbter gemad^l mürben,

freuten ibn, aber er nol^m fic mit feiner gewohnten Sefonnenbeit

atö ^ejal^iung für bie gebotene Unter(KiItung (^in. S^on ben

bfiufigen IBefu((en ber jungen dbeUeute wu|te er menig, ba biefe

mcift mäbrenb feiner ^omptoirftunben ftattfanben. Seine großen

unb au^gebebntcn ©efcbüfte nabmen ibn aiicb febr in 3Ins

jprucb, al^ ba^ er ad bie Heinen, oon feiner grau b^i^beige-

füMen Serdnberungen beiS $audmefend (fttte bemerlen lönnen.

€etne Zod^kr, auf jübtfdbe ffieife in patriard)alif4er, ent*

fernenber Gbrfurcbt t»on ibrcm Später erjogen , ):)ant nie bie ©c«

Icgenbeit, ibm äHiltbeilungen ju macfeen, nacb benen er fie nid?t

geraben SBeged fragte. S)a ed nie su @t{i&rungen tarn, miU
fte au4 tti^t, »ie »eit er bie IBerAnberungen im ^ufe unb bie

Bewerbungen beS jungen 9nar<tefe biOtgte. <Sr muftte von ben

Sßorgängen in feiner eigenen gamilie erft öon Slujäen unterrid^tet

U)erben.
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Ginc§ Za^ei, mehrere SBocfeen nacfc jenem gefte, trat ein

olter Sube, 9)abbi 6imone aue OJ^obena, in fein ^omptoii unb

bat ^erm Gtemona um bie Grlaubnijs, eine einfalle ^xa^t an

i^tt fidftten |u bfltfen, eine %€a%t Aber einen JfSegenflanb, ber

il^ tone alle anbem €(laub<?n§genoffen M fianbe9 beunruhige,

fjcücc Gremona glaubte, e? ^anble fic^ wiebcr um eine bro^enbe

iBetfolgung, unb bot benOhbbi, bocb ganj tüd^altlod ju fpredben.

— frS^ tooQle nur fragen/ fagU biefer, 1,0b mift fei,

man in ber gangen Stabt erift^U, ba| 3br mit iuier gamilie

%um G^riftent^unt übertreten unb ^er einjige^ IKnb mit bem
* SWardbefc Gaccianemico t)erteiratl)cn moüt?" —

„^a fei ©Ott üor!" rief ber ^anüer unb fprang crfcbrocten

üom Btuijk auf— i^toer loagt ed, mir folcbe ä^ecbredben unb

fol(be X^orbeit )u}uf<bretben?^

„?Me ganje 6tabt, Suben unb ßb"ftcn juglcicb!* ettoiberte

ber 9labbi unb tbcilte i^m mit, er mu^te, rca» man ton

ber ü)e)eüfc^aft feiner grau unb öon ben SJeränberunftcn in ibrem

^^udmefen bemerft batte.

«.Uber Siabbi Simone,'' rief ^err (Eremona, ^ix mft|t ed

tniffen, weld^e fromme unb gute Sübin meine iRebetfa immer qe*

Ipcfcn, mie fönnt3hr folc^en 33erfeumbungen ©lauben fd^cntcn Y"

„^ein lieber $err ßrcmona/' lächelte ber iHabbi, ,,bie

ffieiber Ttnb fd^ioad^, unb bie ^errlicbleiten biefer (Srbe i»ermögen

Aber bie S^fiten me^r ate aOe Slkr^eifungen beiS ^immeld."

S)er IBanfler, nrie unglftubtg er audb SCnfangS bie SVtittbei«

fung bc§ frommen iDtanneö entgegengenommen, erinnerte ftdb

jc^t an 3[)iandje§, ba3 i{^m Sn^eifel einflößte unb il;n mit Unrube

erffidte. 6d fiel ibm ein, bag ber alte äßarcbefe i^ccianemtco

in ber legten 3eit feine 6dftttlben in unber^tnijsmfttiger ®eife

I9erme^ unb ba^ felbft bie alte Slard^efa, ma^ fie früher nie

getban, für ibre eigene $erfon bei ibm geborgt ^latte. ^ann

fielen ibm allerlei 2lnfpielungen ein, bie er früber nid?t beaibtet,

bie jei^t aber ^Bebeutung betamen. 6c bracb feine ©efcbäfte ab

unb eilte, um einige Stunben früher aU fonft, in feine ®illa.
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Sil Ut Zlfot fanb et bafelbft eme.gati)e flefeOf^aft Don iutigtii

dbeUettten MfornmeU nitb mit t^mit Un jungen Vtarc^fe dac«

cianemico. @r bcjanbelte fie auf bic frcunbli<^fte unb juoors

fommenbftc 5Deife, aber er beobachtete fie aucb unb fonntc fic^

tDo\)i überzeugen, koie (^eimifc^ ße M in feinem $aufe fübltetu

Uud^ aU fie fort nniren, machte er feinet grau leine ^metfung

unb nt4t ben gettngflen SonDutf. dtfl nocft bem Sbenbeffen^

no4 mit grau unb 2:ocbter am 3:if(fee fi^enb, fagte er im ge«

laffenften S^one: „Qcb fe^e mit öebauern, bafe in golge bc*

Sailens ein Zi)i\i unferer ©äfte mit unS in innigerer 93erbinbung

geblieben ift^ ed ioünf(^. äBie unfcl^ttlbig unb ttn(<MbIi4^

öttift bie 9efu<l^ biefet jungen Herten an M fein mftgen, fo

fönnen fic un« bo(h §um SSerberben gereicben."

grau i)tcbeffa tüoüit auf bie JHebe i^reg 2)lanne3 etwa^ be*

merten, aber biefer fubr fogleicb fort: ^^eber anbere^oter tann

einen jungen äRann, bet M in feinem ^anfe, ). SB. gegen feine

Zo^tet, auf irgenb iDel<(e tabe(niS»ett^ ®eife UnSiSimt, sure^t^

»cifen. 34 fönnte bo8 in einem folgen gaflc audft , aber i(^

m\i, ba6 ba^ geringfte mutbige 2öort gegen ben fleinften Cieus

tenant, tote nun einmal bie ^inge in ^obena fteben, $of, ^bet

unb Urmee unb bei biefet (S^eiegen^it jebcnfaUd au(b bie (Mft»

K^l^ gegen mi(( oufbtAdftte. Ibm jungen URonne obet, bem

man fßatex einer ^ocbter niit bie tifüxt weifen bnn, bem

barf man aucb fein §auö nicfet öffnen. 2)a e^ aber auch ferner

ift, bie Herren um Unterlaffung ibrer 93efu(be gu bitten, fo oer»

laffen U)it morgen bie f^üa unb begeben und miebet in unfere

alte 9Bo(nung^ bie fo eingenistet i|t, ba| ade (o(en Befuge

Toon felbft auggef(bIoffen Heiben."

§icr erhob M grou diehdta unb njoüte mieber etmaS ein?

f(balten, aber ij^r ^ann nahm ihr lieber baS lIBort aui bem

SRunbe, inbem et fte bat, ftlen |u bleiben, ba et i(t unb feinem

illnbe no4 eine SRittbeilung )u ma^en (abe. „(U ift," fagte

er nach turpem €(ih)i>eigen, ^^enbli^ Qc'xi, an bie Serforgung

unferer lieben (Smilia ju benfen. 3<6 ^ii^ aufrichtig fein unb
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meinem guten Äinbe geftc^en , bafe id) mid) \d)on feit einiget ^ii

mit biefem ©egenftatibe bef(t^ftigt unb mtd) mit gemtffen $l&iieii

iinb 9Bflnf4en trage. 34 feime einen iungen Wtam—

"

„5)er SWar^efc/' fiel ^ier Smu 8llebe«a raf* ein. —
,,3c^ fenne einen jungen 3Jlann/' tüiebei t)o(te ber alte Gre^

mona langfam unb piit Slacftbrucf unb tt^at, ah ob er ben Uu^-

ruf feiner giau gat ni^t gehört («itte— |,i<t tenne einen jungen

SRonn, ber mit ba9 grdite tBertrauen einfldlt unb ber, i(b bin

flber^eugt, meine Hebe (Smilid, au^ bir gefaQen »itb. <S9 ift

ber ©o^n meinet ®efd?aft^freunbe§ in 2Jlaitanb, $err 5)at)ib

Sölenbel^, ben t4 »ä^renb meiner legten [Reife fennen gelernt,

ein junger, fe^ unterridi^teter, befd^eibener, iSfiA^ts ilaufmann.

Smmer an bai^ IBo^I meinet lieben itinbeS benfenb, beobatfetete

id) il)n »a^renb meinet gangen Hufent^alte^ , unb \(b tarn ju ber

Uebcrjeugung, ba6 id) für fie faum einen befferen Tlmn flnbcn

• tdnnte. 34 fptacb mi(^ lobenb über if^n }u feinem $ater aui,

unb ber fiuge fBUm tarn mir rafilft entgegen, inbem er )>er«

{leerte, ba| er nt(b(9 fo fe(nli4 wttnf4e, aB ba| fein 6oin

mir, gerabe mir, gefaUe. ^err RenbeCd ift »oftliobenb, aber

nicfet reidj; er roagt eä nicfet, fiä) mir weiter gu nd^em, oBeln

ic^ barf i^m bloft einen äßinl }utommen laflen, unb er fenbet

feinen ^o(^n (^ter^er, bu lernft i^n lennen, unb mir feiern, mie

i4 i^offe^ baib eine frft^Kc^ Verlobung. 64i>n morgen mifl i4

an SRenbete f(^reiben — unb nun ~ gute Ita^t!"

2lm nöctften 2Jlorgen luftmanbelte §err Gremona in feinem

©arten unb gab einem 5)iencr ben Auftrag, ibm gräulein ©milia

}u (Riefen, fo balb fie i|^r Simmer berkiffe. 6ie tam balb, ^err

^remona ergriff i^ren Xrm, unb inbem er {te in bie entlegeneren

^le bei» Qlarten9 fahrte, fragte er aufd SreunbliAfie: „^ein

^inb, tt)a8 ift S)a3 mit bem OJiarc^efe (Eaccianemico?"

fogt/' etkoiberte 6milia aufd Offenfte, ^baft er mic^

liebe."

,,Unb bann?' fragte ber ^ten
„(St vM^ mi4 mo|i aud) ^eirat^en."
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^Unb bu glattbft Mta?»
,,3a, $apa. ^er junge üJIarcbefe i)t ein ebler !Dlen[(6 unb

unfähig, 3emanb ju betrügen."

„®ut. glaube aucb," »erfidjerte bcr 33ater, — et

itntfrf(^eibet ftc^ »efentlul^ bon feiner gamilte. <^Iaub|t bu aber,

Qmlia, tai feine gantiKe unb bec ^of nur avA MdMt für

feine Siebe in eine foldbe §eirat(} miüigen »ürben?"

„^ein, '^'ava/' lachte Gmilia — „fie njoüen alle nur bein

^elD. 3(t lüei^ fdjon SlUeg. 2)er alte OJkrcfecie ^ofjt, bafe bu

bann feine Sd^nlben ftret^^ft unb bafc er bi§ an feinen Zoit bon

beinern dklbe lebe, unb enbtid», ba| fein @i>(n mit meiner 9Rit»

gift feine Jötfcter »er^eiratl^ct.*'

„2)ein Sadjcn, mein .l^tinb/' fagte gelice Gremona, felber

lac^elnt), ^^mac^t mic^ glüdlic^; icb fe^e, bu hi\t mein finget

. ^nb unb ^aft hid^ bur4^ gl&njenbe Eudft^ten auf (eere Zitti

mäft blenben (äffen. 3)u {l^ft loo^I aucft ein, mie u>enig qlMt* .*

liefe bu in jenen ^ifen loftreft, in melcfee bu nur unter foI(feen

©ebinguiujen aufgenommen unb in benen bu cmig fremb unb

manchen 2)emütfeigungen au^gefe^t bleiben n^ürbcft/'

ir<9an) gemib/' beftAHgte Gmtiia, f^bt S)ad alleiS

Uiäft, aber^ — fftgte fit traurigerVi^u— „Gacdonemico (iebt

midfe nnrHi(t,"

„Unb bu?" fragte ber Später, Jiebft bu i^n genug, um für

it^n alle biefe ilZil^eUtgfeiten über hüi }U netimen, bie bu Dor?

aud^ef^ft? Unb/' fOgte er ^ingu, inbem er i^r )yrafenb M
Singe fa(, „um bi<| gu einem Uebertritt }u entf4(ie|en, ben bu

bocb für eine 6finbe (alten mu^t!"

„Jle'm," ermiberte Gmilia, ui;b imt ebenfo traurig aU ent^

fcfeicben, „nein, baju liebe id& ibn nic^t genug."

tt^ei gefegnet, mein ßtnb,'' fagte ber SBater gerührt, inbem

er t^r bie $anb auf ben @4eitel legte — „unb nun kf mi4

Tufeig für ba» @lüd meinet ^inbed forgen, bcA mein einjiged

©lud ift."

2)ec elfte ^cief , ben Jelice ^remona an biefem £age \ixUb,

*
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war an feinen ©ejctaftlfreunb 3Jlenbel^ in SDiailanb gericbtet.

Soivbcrbarer 2Beife mu&te man fct>on am nad^ften %a%t in Tlot

Una, ba^ Qxmona einen foldben Srief Qtidimhzn unb

tat er feine Sodfttet mit einem SRail&nber <8(aubend(|enoffen

^eiratl^en moQte, — no(^ fonberfearer tpor eä, baft bie ganje

®efenfd?aft t}on biefem "^J^tane bc^ ^ofbantterä mit grofeer (^nU

rül'tuug fpmc^. fam bei biefer ©elegenl^cit jum ^oridjein,

bag bie ^o^e ©efeüfc^aft Mobena'S bereite auf bie 15 äRiUionen

2ite — fo (o4 f<6&|te man bod ^ermftgen (Srempna'd! — ge«

5d^lt ^atte
;
ba^ fte biefe Summe f^on n>te bie irrige unb ft^

felbft aU bur4 §errn Srcmona überi^ortbcilt , ja beftoblen be«

trachtete, mnn bie projeftirte ^eirat^ mit!(i(b 5u6tanbe fommen

foQte. 2)er alte ^anfier tümmerte ftd^ toenig barum , bat

loA^enb biefer Sxige (ier unb ba mit SSortpflrfrn ftto^Auft »urbe,

xoelffi dbtt mt ti Wim eine f(6mer5(i((e Ueberrafd^tn^ , att ber

junge 5^alcrio (iaccianemico in fein 33üieau itüiuc, fut über

bie laufenben ©erü(fete besagte unb baran eine feimlivte Ser^

bung um bie $anb @mtUa'd (nflpfte. geüce Gremona Ite^ ftcb

bur^ biefe £oi^it&t bed Jungen SRanned in feinen ^tfcblflffen

nt<bt etnen" Slugenbltd erf(bftttem , ebenfo n^enig toxt bur<b bie

iUiiöfid)! auf beu SJlarcbefentitel für feine 5;od}ter. dr tanfte bem

jungen ÜJ^annc für bie Gbre , je^te i^m au^einanber , mie einer

foiiben ^erbinbung aUe ^cbingungen bed ^(flded fehlen mürben,

unb beutete auterbem feii» ^bauem an, nicbt in einem iSanbe

}tt feben, in tt^efcbem SSerbinbungen jmifc^en 3uben unb (Ebnften

erlaubt feien. Sofort bot ibm 33aIerio an, mit ßmilia J^talieu

5U Derlafjeu unb nac^ Jranfreid) ju flü(tten, ober audj nad?

^oQanb, mo bie Qkt s^if^en S^riften unb guben erlaubt fei.

gelice (Sremona bebaute, melcb« Verfolgungen er aUf fl(b

Ittb, wenn er auf biefe $(Ane einging, mie ung(fl(f(i<b (Smilia

n)erben müfete, menn bie Siebe be» jungen Sflanne^ nad) fo

Dielen Opfern fid} berflü$tigen foCIte, unb melcfe ein rubige^ unb

glfl(!{id)eS 2oo§ fxe im (^egentbeil erwartete , menn i^re (S^e, an*

ftatt auf fo gemaltfamen unb abenteuerlicben Qhntnblagen, auf
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iiatflrti((en unb normalen ©cbingungen beruhte , mt 5)a8 in bet

(fbe niit t)em jungen SDIenbelg ber gall rt^ftre. (5r fprad^ ju 55as

lerio mit ber größten Dffen^^er^igfeit itnb bena(^m iim iebe ^off«

nung auf eine Slenbcntng fetner t(nft4^ten.

ÜRuttev unb 2od(^ter »Dienten ie|t, wie bet Sätet Befohlen

^atte , in bet €tabt ; unb nidftt ein einjiger Sefud^ mutbe ange«

nommen. (Emilia richtete fic^ ganj md) bem SÖiHen i&re^ SSaterg,

Derlie^ baC^ |)aug nic^t unb geigte ftc^ felbft beiS 2lbenbS niemals

auf bem Sdalton. S)ie entlegene Sttafte abet nmtbe jieftt fo be«

(^t, wie eS ftfl^et bie <S^uffee geloefen, an wetzet bad Sanb«

fyxn^ liegt. 3u unb ju !Ro6 trieb ftc^ bie Sugenb bafelbft

auf unb nieber unb fc^Iofyen fid) bie Sllten an , um ftct an bem

6(tiaufpie( ber Sc^mad^tenben unb ^Bartenben in ergoßen. Üxe*

ntona fa( biefed Reiben mit S3efotgnit unb bef^ivot feine

Xoittet, fo lieb il^t i(t 9lnf, i^e Sufunft unb feine 6t4et^
fei, in i^rer 3uröcfHaltung auggujotren, unb fic »or ein ge^or*

fame^ Äinb, ba^ ein 3utt>iber^anbeln gegen bie ©ünfcfce unb

Söefeble ifjreg SSaterö {aum begriffen ^ätte. ^aö^ einigen ^agen

Wi ^ alte ^remona (abe bie Wnt Qmüia bnfid|itt unb

^Kte fle in einet bftfletn Hetnen 6tube be9 ^interlonfe^ ge»

fangen, mie eine Setbre(i^etin. fDa9 affed nur, lüeil fle in bet

SSiüa mit (E^riften umgegangen, unb ba fomme ber 6briften^a6

be^ alten ^uben |um äSorfd^ein. SBieber nad^ einigen £agen be^

mettte Gtemona nntet ben @^}ierg4ngetn 199t feinem ^ufe
eine Semcgung, eine flnfregung, bie einige fU^nXUbMt mit

einem ünfruftr (atte. (S§ btang fogar mand^e *S)rol^ung unb

mandje^ ©dbimpfmort ju il^m ^nauf. Qx mufete balb, um mag

eS fiä) ^anbeUe. Valerie ^accianemico mar oerjc^munben. ^an
^Atte getn angenommen, baft et fi4 ein fieibed angetban, menn

et fidft ni^t einige Soge i>ot(et batftbet anflgefi^todften ^tte, ba|

et in bet @milta*d, o^ne fie ju bep^en, nic^t (eben !5nne,

unb ba6 er ein Sanb auffud&en moüe, in bem man freier unb

oerft&nbiget bente, in bem er ft4 eine 6teOung mad^en unb bon

bem aug et bann ben alten Gremona )ut 9{acbgiebigleit )u
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hmt^tn (offe. S)te SamtHe (Sacdanemico ei^ob etir qtüfa» ®t»

fcfcrei gegen ben olten (Sremona, bcr fte um i^ren 6obn gebraut

unb biefen in üerberbte Sanbe unb in fe^crifcfee Hnficfeten gc«

ttieben ^abe. S)en 3J2obenefen mar ber ©ebanfe grftulic^, ba6

ftn (SMfl dnt ungetaufte gütiit betiat^en foOe^ unb in SUIev

€ttttte wutbe (Svemona fflr bad Uiige^cre DerantmortliA ge»

mait SIttScrbem fübtte bcr Slbel beleibigt, bafe ber 3ube

gewagt bab^r ßinem aii^ ibrcr ÜJlittc bie §anb feiner ^^ocfeter

}u tjerfagcn. 2J^an begriff biefen §ocbmutt nic^t, man erll&rte

M \in mit unenbiubem (S^riftenl^j}, unb man mar vaf4 bereti;

ed xffm an guben^al surfiii^ugeben, Bon feiner 2o(bter fdbfl ei»

jaulte man bte rfibrenbften (Sefd^td^ten, loie fte, eine malere

3DlärH?rerin , für ibre £iebe mie für ibre Slbficbt, jum Gbriftens

t^ume überkugelten, in (eiben ^atte. Man forberte laut, ba^ ber

^of , bie $oli|ei, bte (^eiftltiitleit fi4 in bte Slngelegenbeit mif^c^

nm bte IBeleiblgungen bed WbtUi, ber aRenf((beit# beiS ebnftem

3)littlcrn)eile inar ber junge Benjamin 2J^enbel^ auS SJlai«

(anb angekommen. (Sr (ebte im J^aufe ^remona'^, unb 6mi(ia

fonb bolb, baft i(r SSater gut fOr fte gem&^^it batte. Benjamin

mar ein f49ner, befii^bener, unteni^teter iunger SRann, bem

Me Scbücbternbett in feinet Stellung unb einer folgen 6(bonbeit

gegenüber nocb einen befonbern iReij nerlieb. @r fonntc nicbt

glauben, ba| et einem fsieben ®iMt auSerlefen (ei, aber er

mu^te bei einigermaßen offenen Singen au<b erlennen, ma« um
tbn brr twrging, nnb $err iSremima machte ibm auilb Um ®e>

(eimnü aui^ ber Sage ber ^tnge. 2)iefe fodten tbn felbft ganj

nabe berübren, benn al^ er eine^ Sage« bon einem ©pajiergange

beimfebtte, iputbe er bon ben bor bem ^aufe auf: unb ab«

manbelnben Offt)ieren, bie f(bon muftten, baß er ber beftimmte

SrOtttigam (tottia'd fei; auf baS 0rbb(i(^fle tnfultirt 9» mar

bomol« nid^t bie S^tt in Sbbena, in meU^ ein 3ube bon

einem Offijier ])ättt ©enugtbuung oerlangen fönncn; er mu^te

Ftcb ^eleibigungen gefaUen laffen, ober fte augenbltdtiicb unb
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t^tfäc^[i(i ermibent ^enfantm äRenbeU ba§ Ungtüd, ftd)

üon feiner Gntrüftung binreißen §u lalTen unb fid) gegen bic

Offijiere mit feinem Stocfe ju oert^eibigciu Sogleicfe ftürjtc ber

' ^attge ^aufe über il^n t^er unb mt eben im Segriffe, in bo^

^ttd €remona'iS, in bad er fiäf fEü<(tete, na^jubttngen, al^S

ber alte ^cctanemtco fic^ i^nen in ben ®eg [teilte unb fte bat,

t)cn i^rem 58or^aben abjulaifen. QeJ^t ftünben bie 2)in9e \o QUt,

ai^ man eö münfcfeen fönne.

^er alte (Eremona mar über biefen Vorgang fe^r betrftbt

oerlor ober bel^alb feine f^iffung nietet. ,40tein liebet ^reunb/

fagte er feinem jungen ($afte , „e9 brof^t und ein ©emitter,

beni irii nur burcb rafcbe» ^anbeln ausmeicben föunen.

meine 3^od)ter Gmilia erft mit 3inen t>erbeiratM# bann »iib

ftcb HüeS x>on felbjt geben, ba man ba^ ©efc^e^ene nidi^t toirt

ungefd^e^en nutzen Ibnnen. Sie tt>irb bei 3(nen in 3Rai(anb in

@i(^erl)eit fein, unb i(t werbe mi4 meiner ^aut §u mehren miffen.

3m fd}Iimmftcn Jyalle pade ic^ bann meine Siebenfachen unb

begebe micfe irgenbtt?o l^iu auf fic^em 33oben. gut je^t baben loox

Wim Sie an 3hre Sict^er^eit ju beuten, unb ic6 koecbe bafur

forgen, ba^ Sie no4 in biefer fflaäit abreifen unb über bie

©ränje fommen tönnen« ^ toenigen £agen folge icb 3Nen im
Stillen mit meiner ^^ocbter, unb bie .£>od?5eit, )o öorbereitet, joU

barum nicbt minber beider auffallen."

gefd^a^^ wie er fagte. S)er jjunge ÜTlann reifte ab, unb er

felbfk ma^te afle SBorbereitungen, um iifm in wenigen ^cti
mit feiner S^odftter folgen $n f6nnen. ^orber ^atte er no4
allerlei ju orbnen, unb e^ fam ibm r>ov3iu3§meiic barauf an, fid?

ber ©unft bc^ ^ersog^ tierficbcrn. C5r bradjte gemifje @e*

fcftüfte rafdb }um W)idiiui, fammeUe bebeutenbe (Oelber, um
feinem gnftbigen ^erm gro|e Summen auf einmal übergeben §u

fdnnen, bo er in folgen gäfilen lovn ibm ^lerfönlicfe em|)fangen unb

immer febr tt^oblmoUenb bebaubelt nnirbe. 2)er «Jperjog begrüf^te

ibn n^ie cbemal^, lobte feinen ßifer, biefe Summen öor ber 3eit

eingebracbt }u ^aben, unb »erft^erte t(^n feiner fernem <9nQbe»
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„^u bebatfft btefer ®nabe/' fflgte er ^inju, „\>mn bu

bcn ganjen 3^be^ gegen bicfe aufgcbracbt, unb wenn xdb n\d)t ba

wäre — ^iitte bir fd^on )d}(inim ergeben fonnen. Sage mir,

alter ^ute, toelc^er ä^ufel bic^ pia^t, beine {^öne £o4ter )o

mi^nbeln?''

Sremotta UdMtte unb verft^^e feinem gn&bigen ^ertn,

tai bie6 bIo6 wrleumberifc^e ©erüc^te feien, unb ber §er§og

f(feien meiter fein ©emicfet baranf ju legen. ,,3lber," fagte er

nad) einiger ä^it koieber, ,,aber, t>ab bu beine 2:o4ter ni(fet bem

(Sacdanentici) geben moQteft« bem icb ed audbtfldticb erlaubt

babe, eine Sflbin benralben, freilicb eine getaufte gübtn, bad

iftbocb toabnrmnig, unb bamit )}errat^ft bu, mc bu bie (E^riften

baffeft."

(Eremona erfcbrat übet bieje ^'oite, fa^te ftcb aber rafcb

unb fe^te bem ^ei^og ttar unb rubig bie 2a^t bet ^inqt unb

bie Utfacben feiner ^anblungiSrndfe auSeinanber. S)er ^erjog

wu^te offenbar nicfet, mag ju antworten; ber 3wbe feattc ju

weife unb übcrjeugenb gefprcc^en. 2lber anftatt feiner na^m

bie ^er^gin bag ^^ort
, wclcbe wabrenb bed ganzen ©efpräcbe^

iugegen mar unb M btd^er ftide gebalten botte. Sie fagte, unb

gmar obne babei Sremona angubfiden, unb nur fo vor fi<b bin:

„üRan be^iauptet aucb
,
baj hai arme ^inb bic gröfete Sefenfucbt

babe , in ben (5d)Dof; ber aüeinfeligmacbenben Äir(be aufgenom«

men lu werben; wenn ^aS ber ^aü ift, wiü icb felbft i^re ^aibin

fein — 2)ad mtrb fte abeUi, bem äl*tar<befe glei<b ma<ben, unb

bamit faSen bie Sebenlfifb^iten meg, bie ibriBater boben Idnnte.

SWan fagt and) , ba^ ifer S?ater ficb ibren ^eiligen iBorfäfeen cnt»

^gegenftelle — unb bag mu& untetfucbt werben —

"

(Irft bei biefen legten SBorten warf bic «Igerjogtn ij^ren ^lict

auf (Sremona unb mocbte mit bem Stvip\t eine ^emegung, bie

€nitCat[ung bebeutete,

dr ging mit fcbtoerem ^crjen. Do(b backte er nur einen

(urjen Slugenblicf baran, ben (^efabten, bie er je^t boppelt

brobenb beran^ieben fo^, ju loeicben; balb mar er feft entfcbloffen,
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in feine (^eiligften ^fiiä)tt (elbft ben ^er^og nic^t eingreifen

|ii laffen iinb fo )u ^nbdbi, »ie er eft fflt baS (B\&d feincA

iNnbeS erfmrielUc^ isfoxObk. Unb bomo^ traf et audft feine

SSotbereitungen. 6(^on gmet ^ge itad^ bem ©efprAd^e mit

bcm §erjog ftanbcn auf bem SBege jmifc^en SJlobena unb bcr !

öiteneM)if(f^en (^rdn^e in t)erf((iebenen Entfernungen me^me
SBogen bereit, bie i(n unb feine Zoä^ttx im ginge bmn tragen

fönten. S)en erflen SBogen, ber ungefd^r eine Stnnbe meit

Dor ber Statt ermattete, moQten bie e$(üd^tUnge in guge er»

reichen, nac^ibem fie in ber 3)unfeH?cit SJlobena berlaf(en.

3n biejem entfc^eibenben Hugenblide tritt eine neue ^^erföm

ÜAfdt auf bie @)ene. 3n berfelben entlegenen Strafte, bem

^nfe dremona gerabe gegenüber, mo^nte ein ^err gerrori, ber

Onfel be« Snftfpiclbi^tcr« gleici^en ^ameni, be^ SSerfaffer« ber

^Poltrona Storica," ber „Seded-Comedie,^ ber ^Prosa** 2c.,

t)on bcm Sie ttjobl gc^jört böben »erben. 2)iefer DJlann lebte in

gri^lter (Sinfamleit unb mie ein ÜkA^teter. <Sr ^te ^ura ^btrt^

meigerteM na4 boQenbeten Stublen, irgcnb ein SImt an»

gune^men , ober a(d 9(bt)o!at aufzutreten. SBenn er ed au(b nid^

au^jpracb, fo (onnte man e§ bocb crratben, ba^ er e§ mit feinem

(SetDiffen nicbt oereinigen oerftanb, einem Staate mie ^obena

5n bienen nnb einem fiei^og, ber feine nertrauteften greunbe

Derriet^ nnb ^nri<^ten Heft, um bem Sflrflen SRettemic^ |u ge»

faDen. SO^an fagte von Ferrari , baft er unter anberm 9^amen

an jenen Sd^riften mit arbeitete, bie in Xoäfana unb bem Huä«

lanbe erfci^tenen unb bie italienifdbe ^etoegung tiorbereiteten.

gerrari, bo» berfte^t M bon felbft, UNir ber ^li|ei unb ber

(Mfttt^leit berbft4ti0f aber er Cdbte fo dnfam unb i^rüdge^en,

t>ai man nxÖ^t ben geringften Hnl^Kt9))ttnft )u einer Verfolgung

auftreiben fonnte, bag i^n ba§ ^^ublifum tjergafe unb er ficb

felbft oon ber ^oli^ei t^ergeffen glaubte. Db nun biefer genar^

ber, toie gefagt, bem ^ufe (iremona'd gerabe gegenüber moftnte

unb (Smilia oft fe(en tonnte, oon bereu S^l^nlMt c^f^v 0^

rü^rt mar, mie alle äBelt, ober ob er au^ reiner 2)taif<ili4teit
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l^anbeltc unb fid^ einer ©eiralttM gegenüber nur tülfvei(j& er«

meifen mollte— icb lueife e§> nicht. 60 t>iel gehört jur ©efcbic^te,

ba6 er an bem3:age, beffcndnbe bieglud)! (^remona'g fe^eii foflte,

190V tiefem in feinem SBüreatt erfcfeien un)> i(^m mitteilte, bat, toit

er WH einem angeflellten Unoenoanbten erfahren, feine Hbfi^t

t>errat^;en fei unb bie ^oUjei f<ton ade Slnftalten getroffen l?abe,

i^n fammt feiner 3^oc^ter g(eid) auf ber erften Station aufju^ebcn

unb na$ SJlobcna §urücfäubringen ; ba& au4 bereite an ber öfter«

mdbifiben (i^r&n|e ffit aUe gdCle SSorfel^rungen getroffen feien, um
i^n an ber Uebetfdbreitung berfelben (inbenu (Stemona »or

entfe^t; mie arg mu^e er übem)a4t fein, menn btefed ®ebeint«

tii^ fc^on ber ^oUjei üerrat^en roorben, unb mie weit mochten

bie feinbü(^en $läne fc^on gebieten fein , wenn man cor ber»

^Ceid^en ©dl^ntten nicbt iurfldfdftrat tft }tt tbun?'' rief er

i9ev}tteif(ungiSboIl

Vertrauen 6ic mir grftulcin ^milia unb |cigen ©te fi4

bcn ganzen SIbenb in ber Strafe unb cor 2)enen, bie Sie für'

S^re ärgften äöiberjacfeer balten. 34 bringe gräulein ßmilia

dbet bie (S^rAnse nacb ^tana, m i(b Sreunbe babe. @ie fu(bett

bon 3bcem 93erm0gen retten, mi^ Sie fbnnen, unb ffüäitm,

fobalb Sie ti bermögen, benn »ie bie 3)ingc begonnen, fo

»erben fte totitex ge^^en unb, n>enn Sie niä^t aud»)ei<i(;en, mit

3b>^em iBerberben enbigen.^'

^remona bltctte bem iDtonne eine deitbmg prafenb in» ^
S)ann fragte er: „Signor^ari, rtti^6ie€4rbonaro?^—

„3a," anttoortetc gerrari rubig.

„So baben Sie bie ©üte unb ermatten Sic micb beute

2lbenb nacb }ebn Ubr auf ber SBaftion über bem OSoIognefer«

3:^ore. 2)ort merbe i<b S^nen mein ihnb übergeben unb jmar

mit bem unbefArftnlteften Skrtranen in 3b^en (Sbelmutb.^

So gef(Jab eg aucfe. 5luf ber 93aftion beg 93o(ognefers

2:bore§ tbeilte §err Gremona feinem neuen Jreunbe nocb mit,

ba^ ^milia gro^ Summen mit ficb fübre unb ba^ er im 92otb'

falle bobon ben unbef<bt&nlteflen iS^ebraudft macben foUe; femer,

ttpri« ^üttmann, nerlc Vit. 10
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mögend mitgegeben , um tiefen für aQe ^Qe in Sid^er^eit §u

bringeiu S)ann umavmte er fein üinb, bvfidte fytm genori bie

^nb iittb ging, um ben 9<>IU^*^(veftot |U befu(ben, Bei bem

er unter ben öcrfcbiebenften ^ormSnben unb ©efprad^en bi§ nac^

2Jlittcrnacfet ücrmeilte. 2110 er entließ ben ?5alagjo beä ?5olijeis

^ireftoti^ oerltel, begegnete er unten in ber Sinfa^rt einem ge«

fcbloffenen,. Don $oliaeimannf((aft umgebenen Sangen, ber raf4

an ibm Dorflber unb bem ^toeilen $ofe, in bem ftcb bie ®efftng*

niffe befanben, entgegenfu^r. §errn (Sremona überlief e3 falt.

@r erüärte fidi ben Schauer, ben er empfanb, bamit, bafe er

baran ba^te, mie er in biefem Slugenblicfe, ol^ne bie gütige

SESamung Serrafi*d, obne beffen Slufo|>ferttng oieQei<(t getabe fo,

t^ieOeid^t in bemfelben Sagen, (ter eingebra^t unb ben Q^efftng«

niffen entgegenfahren mflrbe.

vergingen mejjrerc 3:age o^ne SRacbridbt tjon ben glückt«

Ungen. 3)ad beunruhigte ben ^ater nur menig, ba ed au§ge<

madkt »otbcn, ba| ibm 92a(bricbten nur baiin }ufbnmien foQten,

tt)enn fi^ eine suoerttfftge (9e(egen^ finbe. SBftre bie SMt
mifelungen, bann, fo meinte §err ßrcmona, Wtte er in 3Ro«

bena f^on erfahren müften. Ungefähr fcdfe« 3^age nach jenem

Slbenb \ai er arbeitenb in feinem Q3üreau, ali ein 3Jlann leife

unb Dorfl(btig eintrat, ben er {ogIei<b atö einen ber gebetmen

^mten ber $oItset erfannte, ber tbm fdfton maniM SDtat fftr

gute ^ejahlung michtige 5ia(hrichten jugetragen hatte. ,,5)ie6«

mal/' fagtc ber 2Rann, „bringe ich Shnen eine Dkuigfeit, bic

Sie mir befler befahlen merben, aU aQe früheren, ^ie^mal,

^rr €remona, barf nicbt getnaufert »erben, benn eft Rubelt

[xdi um ^inge, bie €ie febr nabe angeben."

^er IBantier erbleichte; bo^ lä^elnbe ©efidht M Spiomd

oertflnbete Unheil.

„5lur fdhned herauf mit ber Sprache. — 3ft e3 etwas, toad

bie Xngelegen^it meiner gamilie betrifft, fo fotten Bit taufenb

Sire iaben«^
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„0,'' Iftd^Ite ber SRanit, ,,3^ Zod^ttx mit ^mn Serrart

obeitbreln ift ^ijnen too^l fünftaufenb Sit« toert^."

,;®ut — fünftaufenb fiire — 6ic follcn fie ^laben, ober

jprcc&en Sie rafcfe.''

;,9^un/^ fogteSenec, „t^ ift au^ higoet Korten abgemacht

liofbter itttb $ert Setfoti murben ttii9ef&^ eine 6tunbe^

no^bem fle bon 3^en Sibfdftteb genommen, eingefangen nnb

inrüdgebrad^t. §err gerrari befinbct fic^ im (^cfängnife."

,,tlnb meine ^oc^ter!" rief (Eremona, inbem er bie Sinne

finten lieg.

w3m HlofterM beteiligten ^etjeniSS^tarid bei ben Spönnen."

„3m Softer?-

„Slllerbing^!" 2)ie grau §erjogin tüiU, i^r bie Sreibeit

f$affcn, bie ibr ibt 33ater nic^t gclaffcn, jum (Sbtiftentbum über«

jutreten. Sie iatt^, n&mlicb S^re ^o(bter, einmal ^ertn

(Sacctanemico defogt, bajs fie ainS Siebe tvo^t §um ^ri^ent^nme

fibertreten dNtnte, unb S^^kittin, {^rau 9lebef!a , Me^Seber«

mann exi&^t, bafe Signorina 6milia für unfern I^eiligen ©fau«

ben förmlicb glübe. S)a meinte benn $ater 6ulpi§io, ber Scid^ts

Dater ber ^ergogin, ed fei ni^^tiS Slnbered |tt t^un, ald bad gute

iKnb ber X^ninnet bei» l^aterS )tt en^i^, nrn e9 in aVer •

Srei^eit feiner €e(nfu4t folgen )u laffen. 6ignor (Sremona,

für bie fünftaufenb Sire toill idb @u<ib nocfe fagen, t>ai, menn

3I?r nidbt balö »ag JRecfeteS in biefer 6a^e anjufongen »i&t,

i^er ^öd^terlein anftatt bie IBraut ^njamin ÜJlenbelS too\fi bie

9raiit €trifti loerben fbnnte — benn bie ITttibe fe^t — bie

ilfar4^ htauäft au$ (Mb-, nnb (Sure Xodftter brachte i^rem 8rAu»

tigam eine fcböne SWitgift."

S)er SWann ftedte fein ®elb ein unb ging. (Sremona übers

legte, ob er fi4 nicbt »enigftend }um iu fein Scbidtfat

fllgen fofle, m fein IKnb aug bem Ittofter |u retten« SBftre feft

(Sacdanemico erf^ienen, er ^Atte i^m vieOet<tt bie ^nb fetner

3:odbter tjerfprocfeen. 3)ann fiel i^m toieber ber unglüdfliebe gertari

ein, ber ft^ fo uneigenna^ig geopfert l^atte. SO^tan \^\dt i^n, ber
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(o lan^e öerbd(^tig voax, in ten AllQuen, imt mar geirin, bafe

man ifen je^t nic^t fo leicht »erbe entwifcien lallen. iSö fc^icn

dxtmm, atö fei e^ ieine ^fiic^t, feine (Sebanten unb SCm

ftrengungen toot iUlem na4 tiefer @ette auf bie 9lettung

}U tt^ten. Gr tDu|te, toa9 man in 9Robena mit ®elbe attSticftten

tonnte; er ftedtte ein bcbeutenbCiS ^^akt üon SBcrttpapieren in bie

3;afd)e unb begab ficfc ju feinem alten 5Je!annten, bem $olijeis

2)ireltot, unb o^^ne aüe Einleitung )og et boi^ $atet beroot,

nia^te i^n mit bem SnIMte Dertraut unb fagte: „2>iefeiS $afet

mtrb beim 9iabbiner beponitt; bet Slabbtner flberbringt eg ^bnen

uon je^t in adjt Za^cn, menn er öon gerrari rton fiiüorno auö

bie Siacfericbt erbält, baj er ficfe in 6icber[;eit bcfinbe."

2)cr ^oliäei-.2)ire(tor antmortete nur: „2öir njoüen feben.

gettati befinbet ftc^ obnebin in einem (SefAngniffe, beffen ü^itter

leiibt aud^ubeben i^."

^temona begab ficb jum D?abbiner, üom JHabbiner nad)

^ufe. 2lber er tonnte ni(bt mebr in fein Süreau eintreten.

Seine S^üd^er unb ^ften toaren oerftegelt, ein $oli|ei«^mmi{{äc

nabm feinen $(at am SBfifeou ein unb edUlrte ibm, ba( et Don

ber [HegieruiKi beauftragt fei, tv&brenb HS ^ro^effeS, ber gegen

tbn eingeleitet njerbe, fein Sßermögen ju übern?acben. Gin anberer

^olijeisÄommiffär öerbaftete ibn njegen S3erbinbungen mit ben

(Sarbonari. ßremona jucfte bie Slcbfel, murmelte öor ftd} bin:

ift ein iflbifdM €dfti(tfall'' unb folgte bem$oUiet4lonimifi&t.

So|u lang er^a^Ien. 6(bon aud bem Sorbergebenben fonn

man crratben, folgen mu§te. 3)ic Äircbe meinte, man

müfje bag §8ermögen ibrer Scfeuijbefüblenen retten, unb trat je$it

t)iel tbätiger in ben 33orbergrunb, obwobl aufeerbalb beig ÄlofterÄ

allerlei QktAä^U liefen, ba| <$milia Don einer iBetebrung mä^iS

miffen modte. Snbeffen nabm audb bie iKt<be an ber Qemmltung

be§ 3]ermögcn§ unb ibre ^Beamten fajen neben ben S3es

amten ber ^iegierung in ben ^üreauy Gremona'^.

Emilia mar im ^lofter, ibc $ater im (^ef&ngni6 — fo Oer«

gingen SBoiben, unb Aber ibnen, mte Aber ber ganzen Singelegen«
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Ifteft nmrbe <9 fttOie, mie Aber einem (^xahe, — um fo Wtx,

al^ man aug tcr Seftrafung einjciner 3n^i^i^>ucn, bic ficb im

Äaffee^au^ barüber geäu|?cit galten, erfa^, ba| bie ^Regierung

bie ®efpräcfee über bicfen ©egenftanb nicfet liebte. ®ieber auf^

Zecp^ tarn bie ®ef4i4te erft, aU ehied Zq%^ grau StebeEfa

auler rt(i&, $Iet(b einet SBobnftnnigen, bie Strafen butibrannte >

unb fic^ üor allem 3?o(fe anflagtc, am 5Bcrberben i^re^ 3}lanne8

unb ijreg Äinbeö l6ulb fein, ba fie csg getpejen, bie fie an

i^irc Scinbe ücrratfeen. Unb al^o ficb biefe «Svenen am näcbftcn

Za^t nneberbolten, lourbe grau 9iebeRa in Sicberbeit ^ebracbt—
man fogte, ebenfalte in ein itlofter. Ob ein Itiofler* ober ein

®efängni6 ©ittcr — i4 »eil ft8 nic^t — ober ein bitter toar

t^, an bem fie mit i(?rem eigenen §al§tud) crt}ängte.

(Smilia n)urbe auf unertoattete 3Beife befreit. $li)tlt(b n&m«

U(b erfibien ^alerio Saccianemico, ber t)erf(btt>ttnben koar, mieber

auf bem 64att)>labe* ^ bat um bie @r(aubni|, mit Gmilia eine

55iertelftunbe lang aßein f^rccben bürfen, unb na<b biefer

Sefpred}ung erffflrte fid} Gmilia für feine 3?erlobte. 2)a^ .Qlofter

machte nidpt bie getingften 6(btt>ierig!eiten , i^m feine ^rout

aud|tttiefem, nacbbem er bem $ater Sulpijio ertl&rt, ba| er

ber Jlir<be gerne überCaffen »olte, mi Re vom SBermbgen

@milta'd in i^re §ut genommen. Qt braute fic in feine gamitte,

unb e§ mürben alle SSorbereitungcn ^ur 3^aiife unb 3ur .g>ocfe5eit

getroffen, mel^e beibe an einem unb bemfclben ^age ftattfinbcn

foüten. Sut geier biefed Za^ti, fo botte ber ^erjog oerf)>ro(ben,

foQte audf ber 9toter freigefoffen merben, toenn er fi(b t>erbinb*

Ii(b machte, nic^t ben geringften SBibetfpruc^ }u erbeben unb

SlfleS, »a§ bi^l^er gefcbeben, ju billigen.

Sebermann glaubte nunmehr ba^o C5nbe biefer ©efc^ictte §u

lennen, old fte pl&tfii^ eine SBenbung nabm, bie toobl 92iemanb

MrattiSgefe^n Mte« (Saccianemico ^otte in ^iSfana von gerrari,

ber in ber 3^at in gofge jener Unterbanblung mit bem $oüsei«

S)ireltor bie greiljeit erlangte, erfahren, tt?a^ in 2)iobena üors

ging. 2)ie beiben bitten ft(b Ui^xo^m unb füb^ten nun aui,
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»ad fte befproij^eii ^tteii. ^ccianemico entflog )toei Zaqe Dor

bet beal»fl4ti0ten 0etrat( mit feinet 9raut übev bte i&x&nit

Zo^tam'^, tüo pe gerrari exmxUte, um mit ömiKa fofort

njciter na^ granfreidj ju reifen unb fie in 5Rarfeiüe einer bort

lebenoen, i^m befreunbeten glüd^tüng^ < gamilie §u übergeben.

Gaccianemico Derltefi fte f<bon in ^odtona. Sftre SOietlobung mt
bIo| eine 8ifl gemefen, bte bev ebfe junge ilRann erbaut (otte,

unt ba« SWübcben, bag er liebte, ju retten; ba fie befreit unb in

Sidjer^eit mar, er^ob er nic^t bie geringften 5lnfprü(be.

Seiice Sremona tourbe nocb einige 9Bocben im ©ef&ngnijfe

iutOctdetKiIten unb bon Seit Seit »egen feinet Sierbinbungen

mit ben ^atbonatt t)et(dtt — Serbinbungen, an bie natfttlidb

feht SRenfcb glaubte , bte nur ald iBormanb bienten, um tbn

länger jurücfju^alten. 6cft gegen Gnbe Inüpfte man an biefen

$roje6 einen anoern megen Ueberüort^eilung be^ 6taateg, ü)lan

fei in ^olge bet ^efcbiagnabme feinet fidOcbft bintet biefed See»

brechen gelommen. 2)ann Iftnbigte man i^m an, bet $er}og

rotüt, nacbbem f\(b ber Staat entf(i^abigt; ®nabe fftt SHecbt er«

ge^en laffen unb il^m bie grei^eit fcfeenfen.

60 febrte (Sremona nocb monatelangem ©efängnig eined

Xaged ftfl)^ beim Motgengtanen in feine SBot^nnng iwcüä, bie

et betbbet fanb« 6ein IBeib (atteM aniS Oemiffenilbtifen, bie

S^tfgen ing SBerberben geftürjt ju ^aben, ba« fieben genommen;

fein Äinb »ar auf ber %lü6)t in ber 'Sttm. ©ebeugt, gebrochen,

mit früb ergrautem ^aate ging er burcb bie SBobnung, in ber

ein ein^iget ttenet S)ienet andgel^ten ^e. S)iefet nwUte

XQetlet ei^btoi, abet Gtemona bat i^n, }u fcbmeigen. (5t (6nne

ficb Dorftellen, mie eg ma^renb feiner Slbroefenbeit bergegangen.

6rft nad? Stunben magte er e«, in fein Äomptoir ju geben. Qx

Jdblug ein $ud& nacb bem anbent auf, blidte binein, gudtte bie

9l(bfe(n, lAdftelte unb fagte bon Seit gu Seit §» feinem S)iener:

„So Me i4 e9 mit gebaut"

Sämmtli(be Sd?ulben mobenerifcfccr ^^of* unb ßbelleute »aten

gelb[(bt; bad ^^ßortefeuiUe mt im, unb in ber ^affe lag ftatt
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9tote|!ofkeii unb ber entfcbAbt^ungen fflr bie ^Beamten, toel^e

iiib^en bail Qk^äfift geleitet, unb S^eßce ^tempna mu^te M
noäf aU S^ulbner beiB 6taatf8 eifennen. fhir gemiffe }ur Seit

unrealiFirbare SBert^e toaren i^m geblieben unb bie Summen,

bie er bei auswärtigen (^efc^&ftdfreunben ftet^en ^atte unb meiere

biefe, feine Sage ettennenb, üugeriDetfe lurüdge^aften (^tten.

fßm beit ^^itxm, bie er feiner Xodfttt unb gerrari mitgegeben

l^atte, mar feine Bpwc bor^ben; btefe waren ^54ft »a^rfi^ein«

liefe im Äfofter tjerfcferounben, bafein man ©milia gebrad^t ^atte.

gelif (Srcmona Mu ofene bie Älugfeeit unb ^SorFicfet feiner au««

»Artigen S^eunbe ein ^ttCer gemefen. Snbeffen »ar ber ^er^og

fo gnAbig, i^ einen IBeg |tt neuen 9iei((t(ilmeni iu eröffnen,

tnbem er i^m burd^ einen ilaninierl^erm fein 9ebauern über bag

SBorgefallene unb feinen ©unfcfe au^brürfen liefe , er möge feine

®ef(fe&fte unb bie Eemter, bte er bei ben (^er^oglicfeen ^Zonopolen

bermaltet, »ieber aufne(^men. gelice (^remona liti beut ^er^og

fflr feine <Slnabe S)anf unb bie Hoffnung angf))reiif^n, balb Slüeg

iDteber int ®ang ju fefeen. 3n bet V^t rief er feine tBeamten

n)ieber jurücf, begann er mieber feine gunftionen in ben Tlono*

polen beS l^erjog^ unb feine iHunbreifen, bie er in biefen ©e«

fdb&ften burcfeiS Sanb |u mad^en \taUe, Hber eined ^ged tarn

fein gef((loffener SEBagen an einer ber SoUftationen leer an unb

wartete bafelbft mQthmi auf feinen ber mit feinem

Liener untermeg^ auögeftiegen mar unb nacfefommen moUte.

SWan mar na^e ber ©ränje , unb gelice (Eiemona überfcferitt fic,

um Tt^ nacfe 2Jtai(anb unb bon ba na^ {ur|em Slufent^aCte unb

mit falf(iem $aife na4 ber Scbwei} su retten. 9iaf(^ ging eS

bon ba weiter na4 SDlarfeide in bie Slrme feines JKnbeg.

S)amit \)at ber für SJlobena unb feine ^Regierung d^arafteri«

fitifcfee 3:teil ber ©efcfeicfete ein dnbe. ^J^ur ber Slbrunbung megen

WiQ idi iHnjuffigen, ba^ ge(ice ^remona in ber S3erbannung

gegen eine Serbinbung feiner ä^o^ter mit (Saccianemico, ber i^r

fo groge aufopfernbe unb borurt^eUdfreie Siebe gezeigt, nitbtd
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eiti|umenbeii ^tte. SCudft lonnte biefe Setbtnbnng je^t ftatftr

finbcn, o^nc ba^ ein JRcUgion^ttjed^fel, ber SSater unb Äinb fo

fe^r miberftrebte, not^^mcnbig gemefen märe, gelice (Sremona

batle aud feinem Schiffbruch genug gerettet, um au§ ben £rüm«

metn ein neued (^IM, eine neue, felbft gldnjenbe (Sfiftens auf*

iufü(ten. Serrari, bet ft4 tn Sloi^Iana ntd^t lange halten tonnte,

ftiefe balb gu ben glüdjtigen, unb bie greunbe lebten nac^ ben

überftanbenen Stürmen )o glüdlicb, al^ man auf frembem S3oben

leben !ann, gebfte ibnen aud^ ba^ SSaterlanb, fo fonnten fie bocb

bon htet oui^ SD^anched thun, mü bie Sluferftehung Stattend bot»

berettete, unb wenn man ben alten Stemona \tit afö (Satbonaro

üerflagt bätte, märe bie Slnftage mobl gerechtfertigt getrefen.

^odb mufe ich noch auf bie 5?iüa jurücfkommen , bie bicfe

meine (Srjäbtung üeranla^te. 93eim gaüe ßremona*^ nahm fie

ber ^ergog fogleich ald fein (^igent^um in Slnfpruch, unb atö er

wIeber etned ^ofbantterd habhaft mürbe, t)er(aufte er fie biefem

für eine grofee Summe. Segreifen Sie, ba^ fxdi biefer neue |)ofs

bantier, ebenfall!? ein 3ube, in biefem oerhangni^tjollen .gaufe

moh^ fühlen fonnte? Hber er gab bie glan^enbften gefte unb

tan§te auf bem ®rabe fetned Sorgdngeri?. 3<h fage Shnen, btefed

SSolt befttt einen erftaunltdhen SRuth«

f
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Wlit febr aufgeregten Schritten ginc^ ber alte ^o!tor ber

^^ilologie unb ^^^ilofop^i^ burc^ feine geräumige, üon einer grün

bef^irmten Sampe nur fe^ b&mmerig beleuchtete 2Bo(^nftub^

me(4e iugleidft Sttbeiti^immer unb iBtbKotbel mx. Seine ä;o<!bter

IDIUitita ^anb inbeffen am genfter unb Mi<fte anbaltenb ht bte

fc^male ©trofee ^inau^, in melcbcr nic^t^ aU niele bunHe unb

wenige beleu^tete Senfter ju feben waren, ßsi mar ba5 nämlid?

eine ber Stebengaffen bec gabrgaffe |u granffurt a. $on

3eit SU 3ett evbrftbnte bad a(te ^ud/ beffen bntteit Stod biefe

breite 6tube bei» ^oltotS beinabe gan^ etnnabm, bon fiemlidb

nabem Äanonenbonner ; ber 2)oftor, wie fd)mäcbtig er aucb immer

unb wie fanft er fonft au^fab, bi^^t bann in feiner SBanberung

inne, ftam^ofte r)oü Sotn mit bem %ui, Iie| koobl aucb einen

Qetnen 3(u<b, bieQeitbt einen kteinifdben, bem itanonenbonnev

Mflen. Seine Xoitev fubt nur, fo oft jener (riegerifdbe Sä)aXl

ficb bören liefe , erfd&rodten jufammen unb fd^lug bie §änbe im

einanbcr, ob fie beten woOte. Ueber ibr fcböneS granlfurter

©retcbens^efubt roQte mancbmal eine ZitCint, unb t)on S^i^

3eit nanbte fte fliib, mie £roft fndbenb, su ibrem IBater mit ber

grage, ob^oS no(b lange fo fortgeben merbe? ^er alte S)oIti)r

unb ebemalige ©pmuaftallebret antwortete mit etwaS ©roufam?

feit, bie ficb bei feinem fonft fo milben ©eUbitengeficbte beinabe
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tomifA audna^m: „Bu müffeti bo4 biefe StebeQen in (drunb

tmb Sobeit fd^telen» um ein %em|>el gu (tatniren unb biefet

b«nofratifd)en 2BirtM*aft ein für aüc Tlal ein ^bc machen.*

DJlinna, tro^ bem tiefen Kummer, bcn pe in biefer 6tunbe fü^te,

tro^ ber Slngft , bic ficfc in i^rem ganjcn Söefen au^fprad) , tonnte

bodti Ai^t um(in, ben Qom i^red ä^aterd unb fein matHatifdl^ed

unb graufamed Auftreten beinahe su beU&d^In; fte »anbteM
n)teber bem ^nfter §u unb l^ord^te auf^ ÜReue. 9m Siebften ^&tte

fie baö genfter geöffnet, um befjer ju torc^en unb meitet fe^cn

gulönnen, aber bei $ater ^atte i^r auf«^ Strengfte verboten;

au(b toaten ivot laum einer Stunbe barmfit&btifii^e 6olbaten bur<j^

biefe Seitengaffe gctommen unb hatten ibteilugeCn in ade offenen

genfter gefd^icft. @d mar 2)aiS n&mlidft am Sbenbe be0 18. €c|)c

tember be§ ^a^re^ 1848.

Dr. Bürger tonnte iid) über bie SSorg&nge, bie t^unbert ober

fflnfgig ©(britte Don feiner @tubierfhibe, geioif[erma|^ unter

feinen fingen, tt>ie er M audbtücfte, $eutf4Ianb unb f)>^fell

Sranffurt entehrten , ntcbt beruhigen. @d ftttrjte btefe ^rfcbeinung

einer bewaffneten Dieüolution auf beutfc^em ©oben alle feine 2lm

fiepten unb Ueber^eugungen t)on beutfc^em $oIfiS(barafter über

ben Raufen. (Sr batte 4mmer behauptet unb mar in biefem

IS^Iauben alt geworben, bai ^erglcid^en nur fenfeit» bed St^eind

unb I^öc^fteniS nod) in $oIen )9orIommen Idnne; auf germanifc^em

S3oben aber, auf bem 93oben bcr Streue unb langfamen [Reife,

unb nun gar in granffurt, eine pofitioe Unmöglii^teit fei.

er Don ben in biefem 3abt bereiti^ »orgetommenen Slufft&nben

tu Sien, 9erlin unb anbetto&rtd ge^brt, ^telt er fflr Ueber*

tretbung , ba eigentlid^e ^Heüoluttonen nicbt oorfommen fönnten,

unb bie fogenannten Grrungenf(taften etüärte er für freie ®aben

au§ ber iUlac^tfüUe beutfdper gürften ; ba^ Parlament nur ftlr

ein äRittei, tod^t» bie beutf(ben gfOrften gefunben, um bie

ffiieberber^eQung M itatfertbumd anjubabnen unb fo bie afte

9)!a<bt be9 SReic^^ ben Derfc^iebenen (Srbfetnben gegenüber toiebet

}ur iBlüt^e bringen. Um ben ^rimm gegen bie ^nfurgenten
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unb feine (l^raufatiiteU, mit ber er febem Itanonenbonner

nU^enben Steg wflnfdbte, t)or ftd^ felbft rechtfertigen imb einen

fatcgor{fd?en Jm^jeratio, ber in (Scftalt üon 3)]itleib mit ben armen

jungen beuten ba unten in ganj anberem Sinne \pxad), }um

6(6»ei0en )u bringen» telaintultrle er feine oüen polUifcben Ueber»

Seugwifien, m beren Qrif^l flbrigeniS bU }nm 3a|re 1848

hm eine Sl^nung (atte, unb fagte er fxe, in Sormefn gebraut

unb in Ermanglung eine» anbern Su^örcr^ö ju roieber()oIten3Jlalcn

m feinem ^ö^terc^en ^er. ÜDlit Htl^enienfern unb Spartanern

UKtr Dr. Sflrger ein UMi^r^t fanatifc^ 9ie|>ttblifaner; ald

9rle4e n>uite er unb Stoseboniem degenüber iirflu*

mente gegen bie 9hmav(bie Dorgubringen , tt>ie i^ieDetcbt »enige

2)litglieber ber äufeerften fiinfen in ber $auUtird?e; über ben

{(bMten ^u^gang ber ^^Uiii bei $^i(ippi unb bad (Inbe ber

r5mi[(ben dit^ibiit tonnte er ancb no<b bittere S^rAnen weinen«

Itter feine rctniblitanifcben SpnqNitHen fanben nngefA^r um bie«

felbe Srit ber Scfclac^t »on ^feilippi i^re 3eitgr&njen, unb man

Jatte i^n Diedeic^t fd?mer gehäntt, menn man behauptet ^dtte,

ba^ er ald grantfurter bürget bocb eigentlich auiäi ein IHepubli«

taner fei

Xif fenem SIbenbe mnfte fein 3:64ter4en unter feinen ttnti»

patWen nnb feinem !Demo!raten(ajfe leiben. „0 rief er i^

öorrourfgüoli entgegen unb erfei^t, al^ ob i^n ber ^ulüerbampf

in ben ©trafen beraufd^t \)&tte, „o, mein 2)Unncben, id) ttJeife

fe^r »0^, auf »ebber Seite bu ie^t mit beinem ^erjen ftebft«

SDUr gegenüber fle^ß bu, bie gßnte geraben ffieged auf mein

§crg gerietet. 34 »tJeife ganj wo^l, t)a§ euere S^lÄtWw^* *^n

gef%licte3 2)emo!raten^9]eft ift, m bu ba« ®ift beS ©ojialiSs

muS unb Eommuniämug eingefogen ^aft — unb bann biefe uns

gludtfeiigen IBefud^e in ber ^auldtir^e, m M ^iefe hinten eine

6t)ra4e ertauben, aK ob fie S^Nirtaner »Aren unb H gar teine

Sarfien me^r in 2)eut[cblanb gäbe. Sßflgteft bu — aber bu

mu^t ja wiffcn, SWinncben — ba6 felbft bie Spartaner Könige

hatten, unb iroax gleich itoei auf einmal"
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2)er gute Dr. ^Bürger tpu|te eigentlich nicfet mcfer, n?ae er

fagte, unD Tlxma hütete iftn hütä) SBiberfpruc^ noch ntebr

|u erregen« ^Hu^ berui^tgte et fl^ Dott felbft in bem SRafte, atö

bet 8Am be§ ©efdpü^ei^ abnahm. S(n bet SdtoensSlpottefe unb

Äonftabletmad)c, njo e§ am Sauteften gebonnert hatte, roar e^

nunmehr ganj ftiÜ, unb im Innern ber Käufer hätte man manchs

mal meinen lönnen, hai 2lUed beenbet fei, menn bie Stiüe nicht

^e unb ba butdb ben 64»! au9 einem einzelnen dkmebve ober

bur<( eingelne^ Sfttmcn unb Gepolter, baiS au9 ben DerWeben«

ften ^lid^ungen, halb ani ber 3;iefe eine§ §ofe§, halb t>on ber

§Öhc einc^ 3)ache5» fam, unterbrochen morben märe, mar

fcfcon iiemU(b fpflt, unb ber 2)o(tor ber Philologie ging bereite

iongfamen unb rubigen 8(brüted burdft feine Stube unb ba^te

fettf anflatt einen Siege^Sgefang anjuflimmen, fernem friebli<ben

unb fanften Gh^r^ifter angemeffen, über ba^ Un^ücf uon SRetjo«

lutionen, befonber^ Don .kämpfen jniifchen Sanb^lcuten, nach.

3n feiner milben Stimmung erinnerte er fich reumüthig ber

^ben in Piiilippuin, bie er im iSaufe ber letten 6tunben ftber

M tbeure ^upt feinet ÜinbeiS gef<bttttet, unb er nA^rte fi4

bcm fWfibchen, nahm ihren Äopf jmtfiten beibe §önbc unb fah

ihr beim Scheine beo Sichtet, ba§ ein genfter öon gegenüber

herein ii?art, in bie klugen, bie ni(ht verleugnen fonnten, ba|

fie to&brenb biefed SlbenbS man<be Zix&ae bergoffen. —
„t>n bafi gemeint, mein ^nb," fagte ber Site, felbft mit

bebenber Stimme — „3)u baft redht — ber §immcl »eife, »te

t)te( Unglücf in biefen menigcn Stunben geftiftet morben , mie

oiele iD2ütter ihre Böhne verloren unb wk üiele eble^erjen, bie

noib oiel ®uted ^en tbun idnnen, auf beiben Seiten, yi, \a,

auf beiben Seiten, nu fiblagen aufgebdrt ®Iaube ni^t, mdn
gute« Hfnb, bafe idh biefe jungen ^Seute, bie ben 2(ufruhr ftiften,

fo unbebingt Derurtheilc; id) crfcnne an, bag Sßiele von ihnen

ba^ ebelfte 6treben haben, ba^ ihnen bie fchi^nften ^beale bot«

f^meben bon einem mAcbttgen unb freien SBaterlanbe, bon einer

beutfcben 9tepubli(, bie alletbingS, menn fn %u Staube !Ame, bie
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einzige träre, meiere bic 2;ugenben tion Sparta unb Eltfccn in fid^

üereinigen mürbe. ift au(i mafer, unb bie ©efd^ic^te ber alten

^ett bemetdt e^, baft ba^ ©roge.unb Sd^öne, bag patriotif^e

(^ertttiittiiden, ^eCbeiratutti ^flnfte unb SBiffenf^aften nur in bet

^eiMt gebet^ — Dctgleid^e nur biefe Sfflebn mit ben (S^ried^en

— toarum ^aben biefe 2)]eber feinen ©op^oUe^/ feinen $t)ibia§,

Wie fie auc6 feinen Slriftibe^ unb 2;rafvbul aufrocifcn !önnen —
auc^ in 1)eutfdtlattb

—

"

S)er ^oftot merlte, baft er eben im begriffe loat, eine Siebe

fflv bie 9ie))ubU{ }u It^alten unb 9l0ed ^u betleugnen, »ad et ben

ganzen Slbenb l^inburcb geprebigt batte. ^ielt entfd^ieben inne

unb fal; feiner Zcd^icx erftaunt in^5 ©eilest, alg ob fie eS gemefen

märe, bie eben biefe ^ebe gehalten. mx etmad befci^ämt unb

Miegen. elften SMe feii inelen Stunben betjog Slltnna

i^ jugenblic^, toftgen SRunb ^u einem neBenSwfltbigen

Sad^efn, fcblang bcibc Sinne um ben Spaden ibreä alten 58ater^

nnö fü^te i^n berjlidb. Gr fübfte Heb n?ie t)on einem 2llp erlöst,

benn er glaubte fid? ]o eben mit feinen hieben, inbem er ficb felbfl

mibeffpracb^ blofsgefieUt |u ^aben, unb md^renb ber leiten @tun<

ben iotte er fte ali^ feinen ))oGtifd^en ®egnet Betrad^tet unb

mandben Seufzer barflber auiSgeftogen , ba^ bie ^olitif bie heilig-,

ften unb berjUcbften gamilienbanbe jerreifee. ©erübrt brüdfte er

fie an§ ^erj unb fagte: „Ticin guteg Äinb, fiebjebn Safere bift

bu alt unb ^aft fd^on 6ol4^ed erlebt, mie fonft gan^e Sl^enf^en«

alter nidftt SRSgeft bu burdft biefen ^g beinen Tribut an bad

Sifeidffol bejafelt feaben, unb möge gembe««(5{nbrucb, Ärieg irou

fcben Sanböleuten , ^metxadjt unb 33Uitt?ergieBen nie lieber bie

Äreife beineg £eben§ ftören. — 3e^t fcbeint bereite ^üe^ rufeig

}U fein, fo begib bu bi^ aud^ |ur SRul^ unb fcblafe mobl.^'

SRinna fledtte eine Iter^e an, brüdte i^rem Ißater nodl^ bie

$anb unb ftieg smet ^re^en ^0|^er Vnauf unter bai» 2)ad^, in

ibre fleinc befd&eibene Scfclafftube. Sie fütlte, tüie nocb bie 3Iuf=

tegungen beS ^age§ in i\)x nacbjitterten
; fie bbrte nocb ben

S)imner bed (^efdbftted in i^rem ^gen mieber^aUen unb mu|te;
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ba6 bie llnrufje i^rc^ ©cmüt^cs fic md)t mürte einfcfclafen lajfcn.

Sic löfd^te baö 2icfct aug, öffnete baä Jcnfter unb feorcfete in bic

milbe, feuchte 6e))temberna(6t I^inau^. lieber ber ^nl unb bem

dhimattt Mmebten bte €c))tembeniebel, ri^tftU^ 9ef&(bt tton ben

IBa^tfeuetn, tDe{(be unten auf bem 9ffof^ bie Oefletrtei^er tn

großer Slnja^l ent^ünbet hatten ; fonft tuar e^ tief bunUe ^ad^t.

Slud) mar ganj unb gar ftiCfe getoorben, menigften^ in ber

92ü(^e biefed .gaufed, unb nur fe^r feüen ^aUte ber ^d^ritt bec

yatrouiflen, »el^e bte gaiqe ©tabt n<ub oQen dUd^tungen bunl^

jogen, unb i^re gegenfetttgen ftnnife in boS SkuMIflbdben ^auf.
SWinna'g SluSpcfct au« biefer Stube ging nur auf 3)4cter, Oicbel*

fpi^en unb Sc^ornfteine, unb bic ßinfamfeit biefer obern 2öclt

erfflütc fte ^eute mit einer tiefen 3)lc(ancbolie, mie fte fonft in

fteb^^niA^rige ^eijen feiten ein|u(e(ren pflt^ 3|t Sotet, ber

alte $(ilo(0ge, (atte fie in ber Sewunberung ber Patrioten ber

alten SDelt erjogen unb i(r immer mteber^olt, ba^ cd in unferer

3eit folcbe Reiben nic^t xmlfx gebe. 6r ^atte ifcren ®cift n)ie

il^rc ^^antafte mit ^bcalen crfüUt, bereu SSermirflic^ung er aU
unmdglti^ barfteflte unb na4^ benen er gerabe baburd^ bte Set^f

ftt4t feineil JKnbeil nur Derfiftrite. bie 9e»egungen in

S)eutf((Ianb audbra^en, ali Tie i9on i^Ampfen unb Aufopferungen

l^örte unb baju bie begeiftcrten ^ebcn , bie gerabc in granffurt

fielen, glaubte fte, bie alte \^öne ^^ergangenf^eit merbe jur 3u*

!unft, bie SBeitgefcbidj^te in i^rem Aretdiaufe le^fre ^u ben gbeolen

lurfldt, bie fie in i(rem beginne ber Stenft^t iäH Se)re nnb

IDtufler ffir i^ren Sebendlauf aufgefteOt ^atte. fO» fte ^eute

SRittag au^ ibrcr cnglifd?en Stunbe bcimfebrte, fa^ fie baö Heine

^Auflein, bad fiob hinter ben ^attitaben fammclte, unb im Saufe

bed 9{acbmittag« (Arte f\t t>on ben geivaUigen Srup)>enniaffeii,

bie gegen biefeiS fleine J^uflein |ufammenge^ogen tourben. S)ie

Snfurgenten erfcbtenen i(r al9 eine {(eine Schaar von gelben,

bie nur tjon ber ungcbcuern Ueberja^ crbrfldft mürben, unb

jung toic f\e toax, ftanb fte mit ganzem ^er^en auf Seiten

ber Geopferten, auf Seiten ber Bä^mdfm, bemeinte fte bie
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imbefannten Opfer unb madjte fidj SSormürfe, in folcber ^tit, an

einem foId?en Za^t müixQ tajuftef^cn, aU hlo^t 3tif*^iucrin

eined ^lauerfpielei^. SBAte ed i(c loenigftend oergönnt, bie SSer«

»mibeten }n Iriit^tn, iigenb einem ber Jtanqyfef ir^enbiote

j^fe |u fommeii.

9li(fet um 5u fcfelafen, nur um ruhiger an ibren Jr&umen

toeiter jju fpinnen, marf fic i^re ÄleiDer ab, 50g ben SBot^ang

|u unb legte M 5U ^ette. Slber tro^ bem beften ^iQen, Uber

tie ^eiginffe b«S 2;age9 unb bte <Stnbrflcte beffeCben for^ubenleii

wib p ft)tiitien, tro^ ber Unni^e m fdint unb ®ematl^, »ar

bie 3"9ßnb bodfe flärfer ;
i^re 3a()re gränjten nocb an bie ?Jroümj,

bie ber Schlaf milb unb aUmäd^tig be^etrfdjt, an bie ^inbbeit.

Bdton fcbmammen 2:taum unb SSUctU^fett in einanber, aU ein

eioent^ftmlii^ed (lk))p(ter fie »iebev totdU, ba| fte, (ente immer

nur 91u|ierorbetttiiiM enoartenb, raf4 an« bem Sette unb wie»

ber ans genftcr fprang. 6ie fa^, mie ungefäf^r jebn ^)äufer

»eit t)on i^r eine mÄnnlicfee ©eftalt rafcb über ben Jirft eine«

S)a(bed babtniief, mie fit, am (Giebel angetommen, obne ju }aus

bem, auf ein viel tiefer liegenbei» Xkidb Mnunterftyrong, auiSgßtt

unb bie ganje eine 6eite be9 ^acM (inabrutf^te. 9Rinna

glaubte ben ÜJlann verloren , aber plö^Ucb ftanb er am fiufeerften

9lanbe beS ^acbeS n)ieber aufre(bt unb lief in einer ^acbrinne

eben fo rafcb mie oorbin meiter« SDUUlermetle maren aucb au^

bem S)adbe eined ber ^nfer binter bem ^iflcfttling mehrere d^e»

Vollen fum 8orf<||ein gefommen, unb ftoar, wie t» Wien, au9

berjelben Oeffnung , aug ber 3ener beroorgefommen. Sie faben

fub eine SDeile um unb nabmen bann benfclbcn 2Beg, unb jmar

mit berfelben diafcbb^it. SRinna smeifette nicbt einen ^ugenblicf:

ber gtiUbtUng war einer bon ben ttufftftnbif^en, ber bon $oli|ei

ober Solbaten oerfolgt würbe. Sie bflille fi4 iveit Dor, um tbm

nailbsufeben, unb bemerkte mit Bifxedtn, ba§ er unauf^altfam

einer Seite entgegenlief, m bie 3)acber burcb ein (Säfecben unter«

btocben würben unb wo er entweber in bot <3Mi^(ben mie in einen

Vbgrunb fiflrien ober, wenn er eS bcmerfte, inneMten unb in
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bie ®tm\t feiner Verfolger fallen mufete. toax fern, au(^

erhoben bic SSerfolger ein lautet ©efd^rei, als ba^ fie i^m

(atte jurufen unb i(>n tvamen fonnen; Tt^ faltete unmiQfürlidb

bie^be tote {um (Bthtt, old et eben an bev ^tiid^tlUbm Stelle

anfamv unb fte ^e| augenbIttfCi(( einen Seinen gtenbenfitei

au§, benn ber f^lüd^tling mt mit einem Sprunge überM
(ben auf ein etma§ tiefer getegeneS ^ai) g^lan^t, unb er f^ien

gerettet, ba tt)obI fc^merlic^ bie <!päjc^er ben geiä^iüd^en Sprung

nadt^abnten moflten. 3n bet fitti|ten biefe doy bem Slbgnntbc;

aber fte fteCtten M vafdft in eine 9iei^, unb ie|f txft glaubte

ÜRinna Waffen blilen §u fe^en. <linige Selunben barauf fnaQte

e§ Don bort bem glüdjtlinge nac^ , ber inbeficn bei einer SBen«

bung, bie er jenfeitS be§ ©a^c^eui^ mact^en mu|te, ben Slugen

bed äftäbibeuiS entfd^iDunben mar, inbem er fl(b ie|t auf ben

S)a<bem ibrer eigenen ^ftnferreibe befanb. ^a fle ibn aud ben

Hugen mCoren , mürbe ibre SCngft um i^n befto größer ; er (onnte

je|t gerabe, bon ein^r ^ugel getroffen, jufammen« unb t>on ben

^äc^ern ^inabftürgen. ^ber bie^öfd^er fcbolen nic^t me^r, unb

SJlinna mar auf baiS genfterbrett gefttegen unb auf bod Heine

SSorba<b wt bemfelben, btclt {l(b mit ber einen $anb feft unb

beugte f\ä) weit vor, um fo loiet M €(baupla^e9 atö moglid^

überfe^cn su fönnen. 5)er glüc^tling mar üerfc^munben. 2)ie

^äfc^er ma^en bie breite be^ ^bgrunbe^ Dor i^nen, unb fte

fab/ mie }ioei von ibnen benfelben 6piung magten. 2)rfibett

angelommen. Heiterten fie geraben SBegeiS baS S)adft ffiaan, um
auf ber anbern €eite beffelben )U verfcbminben« S)ort mugte

alfo, um fid^ bem iöereic^e i^rer klügeln ju ent^ie^en, aucfc ber

i$lücbtling berfcbtounben fein, von*bem fte teine 6pur me^r ent^

bedte unb ben fte nun mit Sliauer glaubte feinem Sd^idfole

fiberlaffen }u müffen. fiel i^ ein^ ba| fie mit einiger 06»

malt in eine anbere, eine gefc^loffene S)a(]^ftube in il^er 9l&ke

gelangen unb ba6 fie bon bort ba§ traurige Sc^aufpiel oieüeidjt

bi^ ju feiner ßntmicflung mit anfe^en , viellei(bt au6) bem glüc^ts

ling irgenbmte belfen tönnte. @te moiUe eben mieber bur<b ha»
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gcnftcr in i^re Stube jurüd , al9 fle ganj in t^ter S'JÄ^c ein utt*

bebcutenbe» ©eräufc^ uernafem unb, biefem ©eräufdbc mit bem

Hugc foTgenb, erfannte, tt>ie eine männliche ©eflalt leife Don ber

6pite etned benachbarten S)acbed benmtertutfcbte, um i^ren Skg
in ber S)a<bnnne jn>tf(ben ben jioet ^nfto fott3ttfe|en. Sfttniia

'

jtoeifelte feine 6e!unbc lang , bafe jener Jfö^tling roax, [\t

beugte fict no4 einmal t)or unb rief : „§ier herein l" 2Jlit einem

Sprunge ftanb ber ^ann auf bem tIeinen ^äc^Iein
, no<^ bet?or.

SRütna gat^ gett gebabt batte, M in bte 6tiibe sttrüd^usteben.

9b<b tafiiba n>ar et auf feinem SBege Don bem SDA^Iein In bie

€tubc. \)aite aber faum ben gu§ auf bcn SBoben gefegt, al§

f4on ba» genfter unb über bem genfter ein Öaben ge(d/Io)ien

unb bie Stube mit ber unburdbbringlidbften ginfterntB gefüllt mar.

«Uf 1 bad loar eine gagb/ {agte ber SReuangefommene t>or

M bin, ttnb nadftbem et mebtere SD>2afe ttef aufgeatbmet, fügte

er bi«ju: »^^^t hJci& icb, »ic cÄ bem gebe^ten §irfcb ju aJlutbe

\%" — 2ßiebcr nacb einer längeren ^^aufe fragte er: „2öo bin

i(b? 3Bec b^it mir biefen Siettung^bof^n geöffnet?" — ^a feine

Slntioett erfolgte, fpta<b et mettet: iyS)ad ift glei<bgfiittg, icb

gkttbe mi^ biet ü^et unb im SoQgenul unb ®efabl beS loteber»

gewonnenen Sebent unb ber geretteten {^reibett — iä) möcbte

fmgcn, au^ ganjem ^erjen aufjaucbjen.''

„Ertauben Sie/' fagtc je^t 2Jiinna, „bafe icb Sie auf baiJ

iSkraufdb biet in bet SlAbe aufmerlfam madbe,M ftnb 3bte S3et«

Folget, bie @ie fudben. Sebet Zon hm fie.aufmer!fam ma^en
ttnb berbeijieben.''

„6ine njeiblid^c Stimme, fogar eine lieblicbe junge ÜJläbcbcn«

ftimme/' rief ber grembe mit einem ^one, au^ bem bie ange«

nebmfte Uebettafcbung (ei<bt betaudiubbren toat. ^SfteineSiiettetin

tfl ein boIb«S {nnged aief(bb))f ,^ ift ja )>ra<bt«>olI.''

„^d) bitte Sie," gu fcbtoeigcn/' flehte SWinna mieber, „Sie

boren \a, mie bie Stritte näb^i^n; koie U\6)t tarn fit m6}t

ber geringfte Saut b^rbeiiieben."

3n bet^ b^vte man balb in bet 9l&be bobie e<btitte

mevll l^attwftiitt, 9B«rlr. 11

J
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auf bctn ^ad^t, aucb einzelne 3Borte unb ^lüä)t, bag bie ^eute

fp )>ld|tt4 unb loie huxi Qauhn fiiti»if<tt fei gfad^tfiH^^

Unnk nW uvaUf^, M vor %mihi bie {^Aiibe in itibeii iM^

gerobe Iii bem Hugeiiblide, ald jene flAimer ^rt ftber am
genftcr üorbeijogen, mit freiließ gcWlmpftcr Stimme vor ficfc tin

|u fagen: „^cA ift mir lieber, ald toenn td^ ^unbert TltxUn

tMÜt bon t^neii Mre." ä)>ltniia loanite toieber mit eine» Mfe»

1,61^ imb er iittak^ itifi, fo lange man no4 einen Saut ober

%9in bon ben Setfolgem bi^ren fornite« Dann begann er toieber

plaubem , unb ba« mar i^m ^Ö(fcft »ajirfdbcinlicfc ©ebürfnife

in ber Slufregung, in bie i^n bie ^öc^ft gefd^rli((e ^luc^t unb

ber Sauf Aber bie 2)A(ber berfe|t ^e. ^ bin eine

Mttrung f^ttlbig/ begann er ber 6eite iugele^, mo er im

2)unnen einige Setocgung netna^m, „xdf mug 3(^nen tx^HiUn,

meine eble 9)etterin, toie i^ auf biefem ungemd^nlic^en SBege

}tt S^nen gelangte. 9?a4bem bie iBarrÜabe in ber Sa^rgaffe ge«

nommen UHir, berlieien mir, »ir bier Seute, bie fte bert^ibtgten^

manUm »o^l nt^t fagen: auf feige SBeife, unfern 9eficn, benn

mir ^tten fo bie( SrtiOerie unb Infanterie und gegenflber, att

eben jene ganje ®egenb faffen fonnte. SSBir |crfhreuten un«, unb

i(b \ui)it nai) bem [Rdmer ^in ^u gelangen, aU mir in einer

fletnen 6ettenga{fe eine 6treif)Kitrouiae mit |tt»ei $oli|tflen unb

einer bttrgefK4en üanaiOe on ber 6|rf|e eutgegenfamem 3^
fa(, nüe befagte bflrgerlicbe HanasOe auf midi beutete unb bie

jtoei $oK)iften Heb fcfort gegen mid) in ^emegung festen. 9$or

mir bie Patrouille, (inter mir einige Bataillone — ed blieb mir

ni^ti» Unbereg flbtig — idft fprang auf eine %iütt redf^td t^m

mir log, fie na4, idf eilte eine Zttüßipi (inauf, eine smeite, eine

brttte, benn icb ^öre bie^fofger l^inter mir— i4 befinbemid^

plö^Ucb unter einem ^ad^e unb fpringe jur ^ac^Iudfe ^inauiS.

^a ftanb i^ unb t^atte ein n)eited gelb ber Sßanberfd^aft unb

a^trtfamleit bor mir. Xber idt fa^ oUetbingg ein, baft je^t bie

Seine einer (Bemfe ober bie AraOen einer Hofe Mfl m^nfäftsO»

»ert^ »Aren. SRon lieft mir Mne ^dt, Aber bog S(ema: cg ifl
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fo ferner, ein Tten\ä} {ein, nac^^ubenfen , jc^on poltette ed

hinter mir, unb xd} mu|te ntt^ o^ne Sü^rer auf biefe SBanbening

Mb ble ftonlfiittct 64iDei) citilafleiu Ski (ting e9 beim Aber

Beid iittb X^t mib Mgrftnbe, unter ben terf^iebenf^ Helfer

einbrüden, unb manchen Äater ftörte ic^ in feiner JHu^e, wnfr

man^e fiatoine üon jerbröcfeltent Sdbiefer unb uetfauttcn Sc^in*

bdbi brachte id) }u gade — bi§ i(^ eine l^olbe Stimme (^örte,

clM Seifte» fitünnneni fo^, »te iene tveiten aie^, %ie ben

imnb^ Itttter In 3auberf4(5ffet ffl^reii ^ unb ba ft^e id^ unb

tarre, bi§ eS ber eblen JHetterin beliebt, mir i^r eble^ ©efiiftt

geigen. 2(ber mit aü ^em fagte i(( 3(^nen noc^ nic^t, toex eigent«

U4 ber gUldli^e Unglädlic^e ift, ben Sie auiS ben ihallen bet

Srmifttvter, tneOei^t reicMbermefenben Cerecbtlotelt getettet

\tlbtiL 34, 6enota, euer Sdtfl^Iing, bin einfad^ ein Stud. jur.

aus ^^eibelberg unb ftamme aue ber frö^icfeen $falj, ®ott er«

Wt'^. 3)a uernctme icfe öor einigen Xogen, bafe ^ler in graut«

tuxt etmaS !o4e unb broble, mS fxdf aU eine (übf^e S'leDoIution

teimtdfifaen tlhinte, unb id^, ber i<b mein ficbtag ni^tö fo fe(t

getoflnf^t iaht, aül ntfd^ einmal fflr jenes gro^e ttnbefannte su

Wlagcn, maS toir 2)eutf4Ianb nennen, ober aucfe beutfii^c ßins

tiett unb Srei^eit, ober aucb beutfdbe d^re,

,benn oielbenamt iftf »ad ntc^t einen 9{amen ^at,-

unb 14 tarn, fa(, f^N unb nmrbe (ertegt, i(^ $aul (Sd^tbt.*

3Wit »ie Weiterem 3^one 55aul Gd^arbt feine (5r5äjlung be«

gönnen, mit ebenfo traurigem befd^lofe er fie. Seine Stimme

fdn! mit ben Ie|ten SBorten in eine tiefe meland^olif^e Tonart,

unb tote borauf ein teifer Seufter antnwttete, betfan( er in

gfinglic^eft S^toeigen.

©ei aü ^em mar eg nod^ immer fo bunfel in ber Stube,

baj ber Stubent nidbt feine §anb fe^en fonntc. 6§ jerftreute

i^n ni^t^ , unb fo t^erfant er immer tiefer in Slad^benfen. SDlinna

glaubte f^on, er fei biettei^t« bon ben aRft^en be9 Zagß unb

ben fhtfregungen ber testen Stunbe abgef^Kumt, tu S^Iaf
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gefanen, aliS er mit diium TUXt unb imt \Bn€bn mit bec alten

Srifcfee unb ^itcrleit ha» ®efpra4 aufnolftnu

„Jtan, meine eble Unbelmtnte/' begann er, ,,oerfd^(etette8

S9ilb von Bai^, %D(i)tex ber 9k4t, Stern hinter 2BoIfen, foH e§

eiotg bun!e( bleiben in meinem £eben, feit icb k)on ber ^s>\)t bed

eieged berabgefunten bin in ben Xbgtunb ber 9lieber(a0e? 92etn,

fo n>ie wxx, bte <9ef4Ia(|enen, nnd toiebet ev^en n>eibett ata

9la4t ju Siebt, fo laffen audb Sie, Mttin ober aud^ SBeib, micb

auftaud:en aug bem Siij^atten fimmerifcbet ^acbt unb banEbar in

3bt SlutliJ feben."

SRinna bat ibn, no(b einen Stugenbltdt fid) |u ^ebulben; fte

n>erbe fo halb ald mAgltcib bie Üerje anftedten. Sklb barauf (Me
fö^rbt, »ie fit bod gcuerjeug in bte ^anb na^ /r^aü/'

rief er ba, „noc^ einen Hugenblid. gcb min S^nen erft fagen,

mie Sie ausfeben, tüie mir Sie ber Zon unb ber SluSbrud Sbret

Stimme liebt auf ben bunfetn ^intergrunb gemalt, unb toit Ub

mit bad Sbeal einer Spetterin benle unb mflnf^e. Sie Rnb foum

acbtsebn ^a^^n alt, baben Honbed ^aav, beffen ®i>Ibg(an) fanft

gebämpft ift, aU ob eine liebenbe §anb bie Slfcbe ber feinften

$at>anna: (Zigarre barüber auSgeftreut b&tte; tragen biefeS ^aar

in ben einfac^ften Scbeiteln unb Derbergen feine gülle tüdho&rtd

in gemdtigen biden glecbten. 2)ad Singe ift blau, 5M t>erfle(t

ftcb; tond M aber ni^t betfitebt, ®a9 ftnb bunfelbraune, breit»

gemölbte, fel?r feine Slugenbrauen, ebcnfo bunflc SBimjjem, bie

auf bag blaue Sluge einen f^marjen Scbatten werfen unb über

beffen Sanft(^eU töufcben — fern fei, folgen klugen eine th-

mif4e ober au(i griecbifcbe 92afe — unflaffifct, ober romontif^

»oftnf(be i(b eber eine Heine —

*

§ier n?nrbc ber Stubent in feiner malenben 5Hebe unter*

brocben, inbem ein Sünbbölicbcn, praffelnb unb mie X)on einer un*

gebulbigen ^nb gefabrt, über eine gläcbe fubr unb mit bec

)>(5tlidft berbretteten {leOe ben ftbemtüt^igen SDebner blenbete*

800 erM toieber gefaxt batte, ftanb Stinna neben ber en^fin«

beten ^er^e an einem ^ijcb(ben Dor ben bunfelbkuen gef(bU{fenen
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Settooriangem (SdiaTbt f^ang fiftmaf^t ouf , um auf Tie ju«

jueilen. mar il^m toic ein Sawt^er- 2)a^ 93ilb , ba§ er fo eben

ju malen angefangen, ftanb lebcnbig unb DoÜcnbet tjor ibm,

aber btefe blauen ^ugen bücften mit großer 9Bürbe unb fogar

mit einigem Some über bie Wtt unb fBM^t, mie bet Stubent fo

ehii M mit iffm $erfon befc^dftigt ^atte. (Sr »oOte feine

Uebcrraf(^ung auSbrfiden unb i^r fagen, bafe fie al« bie SSers

tt)irni(tung feinet Sbeale^ öor if^m flejie, aber bcr Uebermut^

ber i^n im ^unfein befeelt (atte, f^mol} t)or bem £td^te unb

bor bem Slnblide biefei» jungen, beleibigt fe^en^n SRftb^eni»

btt^ €cbon ber jmeite 6<^ritt, ben et il^t entgegentrat, mar

langfamer aU ber erfte. SBefcfcämt ftanb er uor i^r, bie, vom

2:obe i^rer ^liutter ter nocfc in ^albtrauer, in einem fd^njarjen,

»eig punftirten bleibe, mit bem etnften iBlide unb mit bem ^uiS«

brude bet W^mt, bie i^r in bet ^nfamUit einem {ungen SDlanne

gegenüber bet »eiblid^e ^nftinft a\9 MIhmg umget^an, unb

»ie ber "^id^iex fingt, „in ^?cufd^()eit angctl)an," allerbing^ ganj

geeignet n?ar, eine me^r in ber ©eiüotn^eit al» im (E^arafter

begrünbete ftubentif(be Äü^njjeit in ibreScfetanlen jurüdjutüeifen.

@r mad^te ibr feine itomplimente, er banfte ibt ni(bt einmal

fftt feine Slettung, et endtbete einfa* unb bat fie ftottemb um
^^erjei^ung. Untoillfürlid^ ftrecfte er bie §anb au§, unb Tie reichte

iN bie irrige, o^ne §u miffen, fte t^at. 6ein ^rröt^en unb

feine befij^etbene $itte bemtttbigten fte, benn ed ftanb ein junger

atamt Dot tbr, bet, »ie fte fi<b toenigfienS in btefem Sugenblide

einbilbete, ibtet Sotftedung non einem begciftetten greibeit«»

Umvf^ ebenfo entfprad^ , mie i^re ßrfd&einung feinem 3beale.

$aul ©d^arbt mar eine jener ©eftalten , bie man am linfen

9)(einufer nicbt feiten finbet, ein (S^emifcb bon 6flb unb %)xUn,

txa bieOeicbt boft ^tobuh bet tfimtfib^germanif^en SetmAblung

i*, bie in biefeh ®egenben ftattgefunben. 6ein langet, auf bie

€d)u(tern Ijerabfallen beg 6tubenten^aar tt?ar buntelblonb, feine

©efid^tgfarbe beinahe o^ne alle Sf^üancen, braun unb bronjirt,

feine ätugen f<bttNir} unb glAngenb, bie S^afe fftbn unb geietbaft
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ae^Mmtigen; mtv aituti^ unb iKun fanfHgten auf nerbtf^e flktfeM gtütienb 6übUdfte bed danken ®ert4ted. 9{orbtf(i tvar au(b

b!e ganje fd&lan!e (Scftalt, eine jener ©eftalten, »eJd&e bic S)t4ter

beiS S^rbeng mit ber ^anne, bte US Sabend mit bec $alme

Mg{eu(m. tDor fbi fdftftned ^oor, bai» M ba tn bev CKn«

fambtt bcv SHttnnui^t in einer etitle^eneR Skidftfhibe gegctiflber

<laiib, nnb atte Kolben unb geffi&rlid&en iRögU*feiten ber Sugcnb

f4»ebten über i^ren ^öuvtern. 6ie füllten tooW i^rc aWftcbtc

but(6 ben „^mmer toeben^ unb fle neigten il^e innren ^ut>ter

unb fc^totegen«

Wl«tbt amf ber (Srfle, bec ivi^ bad SBoct ergriff. „Unb
mi je^t?" fragte er mit ber tiefften Untert^&nigfeit, „»oS be--

fcWen 6ic, bag t* je^t beginne?"

SWinna fal^ eine 3eit fang na(ibbeiilltd( auf ben 93oben, bann

bem Srodenben Uli 0eftd^t unb fagte: „mn loirb moVL bU
gonie 9la4t Ifoibttf« no« ben «uffldttbif^ fud^en , nnb he*

faibeci in ben ©trafen, bie an ben iJampfpla^ fto6en. 6ie

ttnnten mit bem erftcn 6(tritte auä bem $aufe Sbten 95erfoIgern

in bie $dnbe faOen — ed ift m^l am heften, 6te bleiben fftc

I4t^ in biefer etttbe.''

;4Htt?^ fragte (Itf^tbf Mle0e^
«e SBcrlcgenfjeit »irftc anftedfenb auf baö ünäbcfcen. Sie

fc^Iug mieber bie Äugen nieber unb ftotterte: »eift Slienuinb

iict im ^aufe, bem id^ 6ie anbertrauen möchte."

«r^ben 6ie feinen ^r ober Sdtv^nV

„Q^nnt Kater enoiberte aUnna— „er ifl gut, unb odooH
ni(Jt 3^rer 2Reinung unb ?5artei, »Ären 6ie gewife ficfter bei ifcm

geborgen. 2lber er ift etroa^ Ängftlidb^ unb ed !önnten tbm, »Denn

er einen Steoolutionär oerbtrgt, größere dkfa^ren boraud entfte^en,

att mir. tft beffer, er erfA^ nt^ts Den 9bittiefen(ett''

ii3n 3(re ^Anbe, mein Sfrftniein, gebe idb tnid) gan) unb gar,

wib erlauben 6ie mir, ^injujufögen, ba^ i(b micb 3bnen mit einem

®efübl befonberer ©enugtbuung anvertraue. SSerfügen 6ic über

mi(t, feien 6ie mein ^Ultfal— 14 Mnf^e mir lein f^nered."
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iBet tiefen üBorten brüdte er i^re {^anb, bie er ergriffen

^atte, um fit foglei^ loieber faden )u laffen. lieber berlegen,

Hei er feine SBUde butd^ bie Heine Stube f4»eifen. @d mar ber

99t|Niii9r cbiige Üdne 8itb(^ an ber Itaib; eine Hn^aJ^I Mii

IBfl^em unb Schreibmaterial mit alten Sd^ulfeeften neben einer

"SBBafferflaf^e, einer Äaffeetaffe unb einer U^r, bie md)t ging,

auf ber ^ommobe, bilbeten ben ganten ^audrat(^, unb übet

Wei tDoc ein t ber mMI/Uii nnb bei; SungfrAntt^leÜ ani«

«Moflem 3)ie ^nle((eit, in bie Anfang« bie 6tttbe gelon4t

^emefen, hatte S^inna benfl^t, um an^ufleiben unb Mt» in

€rbnung }u bringen, bat «8 je^t nad? 2)litternacbt hi« fo auS«

fa(f, wie fonft um neun U^v äRorgen^. (Sd^atbt, ber M ^t*

iDtffe Sau^€|enett immer in bie alle M^dfkabt gronffurt nei*

1<tt bälgte, erinnerteM bei biefem XnHiit an O^relAen» 8^««^^
fühlte aber nic^td t)on bem 9fteDHN4e(ed in ober neben [xdf, Don

bem er fich mandhmal einbilbete, bat ein Stfld in ihm flede.

f^inna jeigte auf einen alten 6trohfefTel unb geborfam fe^te er

ftii (in, qU 0b er befonbere OrUmbnig ni^t »iebcr anf*

flf^ ivoffte; (Berührt bon feiner ^Itung unb ^gfamMt, fe|te

fi<h ihm SWinna gegenüber unb fühlte pe bie $flid)t ber ©irthin,

<i ihm hier heimif* ju machen. Sie brachte ba« ©efprftdh auf

ben Pampf, unb er etj&hlte abmechfelnb in begeifterten unb ent«

tiifUlm »orten. Unb fte blidte felbflbergeffen, feinen iBortim

iDie feinen O^efühlen folgenb , in bie glühenben Hugen nnb anf

ben frönen berebten SDlunb. SBie fchneö begann ben 93eiben bie

3eit lu toerftreid?en, unb nach toU furjer 3eit fühlten fie fich al3

alte IBefanntel $aul ^dharbt erholte fu^ auch mehr unb mehr

»on ber SBefangen^ett, in bie ba« emfl^te SBefen feiner

SefdhUterin verfebt hatte, unb ging nach nnb nadh in ben Zrni

über, ben bai^ ©efühl ber alten ^efanntfchaft natürlich madhte.

^lö^lid^ hielt er inne, ald ob ihn eine neue Smpfinbung über«

i&me, unb fentte feinen fcbönen Aopf gebanteniwU in bie ^anb.

«Sa« ijjl ^jlnmV fragte antinna befvrgt
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i^Sieijei^en 6ie/' bat et läcfcelnb, „oerjcil^en Sie, t4 bin

^0ng. Seit jtDölf tt^r ftanb icft Ibintec ber ^anitate, tHoat

bie j^eftf^e .Bewegung ber SUife Aber bie .3)ft4ev— tinb bann—
aud) bie patriotifc^e Hufregun^ mad)t Slppettt 34 bin nun

einmal 3^r ©aftfreunb —

"

3Jlinna erftob fi(^ läc^elnb, entfcbulbigte fi(^, nicfct jelbft an

biefe SRögli^^it gebaut §u boben« bolte einen 6(bKflffe(bunb oib^

etnev 6(lbüt)entaf<lbe unb ging sut Qfite biitonS, mo bk

6cbube üom gu^e jcg, um unbörbar auf ben Strümpfen in ben

britt^n Stocf i^rem Speife|d)ranf binabjufteigen. fie nac^

faum jebn 3Dlinuten mit einem troblbcbecften Heller in bie 2)a(b*

ftube iuitttfiebrte, fa| $aul mit bem Stopi^ an bie ^mmobe
gelebnt nnb »ar in ben ttefften @4i^af betjunten. SDltnna fefte

leife ben 2:cfler bin ,
\)ohe ein Riffen aug ibrem ©ette unb \ä)oh

eö fanft jmijcten bie fcbarfe ^ante unb ben Äopf beiS Scbläferä,

©bne ibn ju njecten. 2)ann [teilte fie fid?, ba^ £id/t tjorficbtig

mit bev ^anb beoedenb, bor ibn bin, betracbtete ibn lange unb

backte: „Sie f4$n ift erl Mt ^IMUb bin tcb, ibn gerettet }tt

laben nnb Dieöeldbt nodfr etroaö für ibn tbun ju !&nnen !"—
3)Qnn fe^te fie fic^ i^m gegenüber unb fubr mit mebr 9)luf3e in

äbtet S3etracbtung, t}ieneictt aucb in ibren 3;räumen fort, bi§

au<b ilve Sugenb „bem tinblt(ben O^ott, bem ®ott ber ^inbbeit''

trlag. Unt aV^ bie €ottne aufging , beUu^teten ibve 6tra|len,

bie bequem burdb bie breiten Spalten beS Sabend bratigen, eine

über ben 9lanb beio Seuc^ters berabgctcbmoljene Äer^e unb jtoei

Schläfer , beren tiefe Htbemjüge gejunb unb frifcb auf rb^tbmijcbe

äBeife bie ftiüe Stube eifflaten.

2.

5Paul ctsoadfU, fanb er fi(i allein. §alb üerfcblafcn,

öffnete et ben £aben unb fab g&bnenb äber bie S)ä(ber bin, bi»

ibm einfiel, tt)et<^ 9lfl^ten tt feiner 9lettenn (jdbulbete, unb er

rieb aurüd^cg. ^te ein unglftdHidbc^ Omen fiel ed i|m auf, baft
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er, aU er in ber 'Jlad)t turdjS 5en[icr gcftiegen, IRinna'^ Slumen

Dox beinfelben jum grofeen jcrtreten (patte. „®ute§, \)ott)*

feliged ©eMdDf,'' baid^te er, „foQte beftimmt fein, bte iBIumen

bettied Beben« gu {ectteten?^ 9ber er idoc ni^t ber 9Rann, trau»

rige Eignungen unb ®eban!en in fid^ auftommni gu laffen. 9Bie

er geftern über ^Ö^en unb tiefe ©äffen babingefprungen tcar,

fo mar fein jugenbUcber ®ei[t baran getoöt^nti ^itcr über Slb«

grfinbe |u fpringen. bacbte nur an SKtinna, an bie '2lnmutb#

in bist fie bor i(m geftanben, an tbre ®flte unb Silbbn^eil unb

enbli4 an bad liebenStoftrbt^ ernfte, ad^tunggebtetenbe SBefen

ibrer ganzen ©rfd^cinung. Gr bielt eö für feine W'i^t, bie t>er*

borgene 2Räb(benftube, in ber er ficf) mit ßbtfurdjt üm\a\) unb

in ber er »A^renb ber Slbtteienbeii Der S3eft|ertn nid^tö gu be«

rfi^ren »o^te, fobalb att mdgltcb 8^ berlaffen; ober* er multe

i^te 9lfl<ffebr abMarten, nnt ii^r bauten tmb bor ttDem, um
fie noc^ einmal 511 fe^en unb um fidj ibr 93ilb in fein banfbarcS

^erg für immer einzuprägen. {e|te fid^ »icber rubig bin,

unb fonberbarer SBetfe traten öon feinen geftrigen (Srlebntffen

nur bie legten f^&nen ^enen, in benen f(bon SfHnna eine diotte

f)rielte, oor feinen ®etft Sie fcbmebte ii^nt in unenbli<ber 2ieb*

licfefeit üor, unb er mar begierig, ob fie ibm beute bei fältercm

^lute unb nüchternem ^age^Iid^te ebenfo erfcbeinen merbe.

@d nmr fd^on }ienili(b \P&t, ald SDlinna mit einer ^ffee«

nmfibine in ber ^anb eintrat $aul fprong i|ir entflegen unb

tü^te ibr bie $dnbe. SHinna flanb betreten unb tbat einen Scb^itt

rüdmärtig, alg ob fie mieber bie (Etube üevlafjen moUtc.

„S)ag galt meiner Dlettcrin/ ftammelte er entfcbulbigcnb,

unb fte trat »ieber I&cbelnb oor, fteOte bie äDtaf^ine auf ben

^if^ unb begann, ben $ranf )u brauen. 6ie fe|te ft^ Ifia unb

bIidfteinbie€birituiSflannne; [0 tbat aucb $au(, unb man ^Srte

nicbty in ber 8tube, aii bäü Srobeln beö SBaffer« unb bo^

6ingen ber 2Rafcbine. 2lber auf bem ©eficbtc ber beiben jungen

£eutc log ein f(bft(btemcd, in ^rlegenbeits{(btt)eigenbed ®iad.

S)erjlaffeettar fettig, unb $aul weigerte |i4, i^ti )u berfl^ren.
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ZmiiI in dner Zaffe utib einem Mift ^cttdiifMCM dciioffm

unb Mte bie Sunden, unb $au( i>erga| feinen Sorfa|, bie

Stube ju üerlaffen. 6r erinnerte fi(t teffen crft, aU cilf

Ubr fdplug unb SHinna fxdf tt\)ob, um bod ^ittageffen für

i^ten Satec |ii httmün, bei in einer 6tnnbe non bec ^KbUotttE

leM^ven loUk.

9anl ergriff feinen $ut unb toollte atbfdftieb nehmen. Xber

toax i^m mit 6inem Tlalc 5U 3)lut{^e , tt)ie i^m in feinem £eben

noi) nie )u SRut^e gen^efen; er füllte }um erften ^Blale, toai ein

SlbfAieb fei, ein folget übf<M<^# ^ aUc ffivite ntcM gcnfiten

tnlb ber inm 64iDel(|en i>ecteni«t ift Cr «griff i^ l^nib, unb

fle fflblte, mte er jitterte. Sie (atte fonm ben a^ut^, i^m ini» Okit^t

feben, ba^ er gefenft batte unb bad erblagt toar, to&^renb

fub feine kippen tonlod belegten.

«SBod nwaen 6if?^ Uq%U fSlmm unb keMt bei biefem Km
bOiie Ott« tti4t ben Statin, t|fe 6tanie Aber ein bratB^e^

^lüftern }u ergeben.

„%oxt/' ftieg er beftig ^ttauS unb toanbte M ab.

„Unmögli(b/' ertt^iberte je^t SD'linna Ir&ftiger unb mit 6nt<

Mtebcn(ctt ^ »i^ mub 14«« nrngefe^ unb ec»

tnnbigt— bie ffn^regung tfl gro|, eft M»iib no^ anf bie Xnf«

Tflbrerifcben gefabnbet— bte^^re ber 6tabt Ttnb aQe gefcblofTen,

unb man \)at Urfa(te, gu glauben, ba6 fie bon üerWetbeter ^o*

lijei bemac^t finh » Sie rennen in ^r Sierbetben, menn Sie

M iett f4on onf bie 6tra|e mögen

„9$ Uwm mi^^ nur Benige/ fogte 9<nil (eng|ige«b,

i,bie $oli^ mnl nxd^t totffen, bag id^ bintec ben ^anüobcn

gemefen."

ly^ad Tte^t man 3(nen auf bunbect ScbrUte an," I&cbelte

SRinna unb fOgte leife ^infn: i^Unb bann — 6ie (aben ein fo

ottffaflenb«B CcfiAt, bn| ber 6|»ANf^ ber 6ie n« einen Xngen«

bliilbei ben9teoo(utionftren gefet^en, getoig ni^t t)erge{fen fytL"

iy(^eben Sie mir eine Speere/' bat $attl, „idi toiü ^are
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unb 64nurrbart abfAnetten unb mkb fo entfteQen, ba| micb

(ciii ber SBelt »teber etfentten foH.''

Sfltnna M i^niwii bet Seite an, Vi^üMU Ua ito)>f unb

JBqB »ftibc» 3^ Sieiinbt foden. Mm fU Sit iH4l

»bber fileiiiifn? €0 Mtbe aud^ niM nfl|en, mit bem ^am
abfd^netben !dnnen Sie [id) triebt unfenntü^ machen. Sie ftnb

mir t)om S^idfal anmtraut, mu^ fftr 3bte SidberM^

forgen; bldbcn Sie Ibter, bU Ub 3^en 9ki4ti4ft<ii btiiHie, baft

3|ct ttMilcve |H «»|e 0efa|ifii migB^ ift 94
iM ivfHare Mmibtgungen etniie^eit" •

„Uhtt menn man erffi^rt, ba^ Sie micb bier verborgen

^aben,'' ftotterte $aul, i^icb meine nid^t bte ^oü^ei« fonbem bie

£eute— Soter — mit» gc&uleiii 9bif — mciii

Scbcii, »eiae gid^U ilnb »ir ni^t fo »itC MrtI, ba| i4

bontm nuf ei» Staubten auf 3(ien 9htf, m» cineScftnibf Bc»*

btufe 3^«ni fluten ^erjen —
$au( (Kitte mdbrenb btefer SBorte tbre ^ant ergriffen, unb

ein ©effl^l, bad i(n pU>il\d) ühttM^, trieb i^ bie Zlft&tm

ift bie lbi§fik SRinmi bcwcriteM WtVl; fle bHUftt bie ^onb^

«wUbe bie iftrige ergriffen (^atte, mit offener ^erjlid^eit nnb bat

ibn, ficfc barüber )u berubigen. Sie boffe, mit SSorficbt unb Älug«

bett bie $fli((ten bereinigen (önnen, bie fit ficb unb ibrem

SdbfttKng gcgenflbcc |n erfflUen babe. Sie bot i^n femer, ft<(

fHUe |u iMtlftalten, ni^t anil genfler |u geten, wäb no^ i^i

M Boft ob, tist/mh i^ Wtoefenbeit feinen Gntf^Iul su

faffrn. ^ocb erlaubte fte ibm , »enn tbm bie Stube in enge fei,

obne £&rm in ben Släumen bed Speicberd t>ox ibrer Stube ju

lufttoanbebi. 6d fei feine (Sefo^ ber Ueberrafc^ung ba, ba man

. bie Xretn^e, bie ^erauffftN, tinb bie XHfiXi, bie |ie f^lie^

fnuben b^re, fobolb M 9emanb nl^.
,,Sie ift ein (^ge( ! SHein ®i\id, mein guter ©eniuiS bat

mi(b su ibr gefübrt! @in folcbe^ SR&bdben ift mir nie begegnet 1

Sie ift fcbönet unb beffer, old aQe meine Sbeale. 0, um toie

biet )»oetif4et Um bo4 bie 8Btcai41eit fein, M alle Voeflel
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Senn miA ein fol^ed 9RAto<6en, »enn micb btefe Heben fSnnie,

»fe ^lüdVid) mftre ii^, wa9 tDAte au^jufü^ren im Stonbe!"

2)icfe unb Ä^nlicfce 5lu?rufe »iebcrboltcn T^dJ in ber fleincn

Blühe, nadfebem fie 2Rinna oetlaffen ^atte. 2}le(?r al^ einmal

fibenaf^U fi^ $aul (^dffaxU auf (Eelbftdefprä^en. 6^ fiel ii;m

ni^t ein, twn ber (SrlaubtttB, unter bem 3)<uie ju (uflfDonbelnr

(Bebraud^ )u macben; er fü^^Ite M tDo^I in bet (feinen Stube,

unb aU ^inm gegen Gin l\\)x mieberfe^rte, um i^m fein WiitaQ:

ejjen bringen, fanb f\e i^n au bie SÖöanb gelernt, u?ie er mit

einem ^(eiftifte auf biefelbe ^rfe f^tieb. Uber Tie Ia§ fte nid^t

unb MtUel i^n glddft »ieber, ba i^t Später biefen SMmittag

3u ^aufe blieb, fte i^m eine Seit lang ©efedfc^aft leiflen unb

bann ber näbereu ©rfunbigungen ttjegen ausgeben mu^te. ^od)

»urbe ibm bie ^tit nicfet lange in feiner ßinfamfeit, tro^ ber

6cbnfucbt, mit bet er bet Sludfebr SWinna'g entgcgenfa5^, (St

fcfttieb eben $erfe unb bietete M in ein (Slüd hinein, in bem

i^m bie Stunben «ergingen, wie in ben ®Arten StmlbaS. fkinn

betra(btete er jcben (Segenftanb, \)aü^ je^t aucb ben 2)^utb, ^Wei

ju berübren, unb Uik^ exi&\)iie ibm oon feiner ©aftfreunbin. 6^

tt>ar fcbon b&mmernbet Slbenb, aU ibm §mei ^ingc an i^m felbft

aufseien; einmal, ba| er, feit er in biefer 6tube oetioeilte,

gans unb gar bad SQaudben oetgeffen, bie Qlqom ober 9feife^

ebne bie er fonft nicbt jtoci Stunben leben fonnte, unb bann,

ba6 er ade ©egcnftänbe im 3immer bcrübrt unb betiacbtet, aber

ben Sett)7orbang aud^ nicbt eine Setunbe lang gelüftet b<ttte.

Sei biefet feilten Semetl^nfl fa^te et »ie Wtdit bie ä9lenf4«

(ett ftcb felbft beurtbeile, unb wie fie t)orjugdn)eife mit

Uebermacfeung ber 3"9^»^b Unrecbt tbue. Gr mu^te, toie beilig

ibm SOtinna mar, unb wie er bed böcbften IS'lutM/ be^ Sfiaufcte^ ,

beburfte, um nut i^te ^anb su betü^^ten.

@ie lehrte etfi fpOt am 9benb intfldt, unb i^te Stwlbri^ten

befagten, ba^ ftd^ (ter nnlen nid^td geftnbert ^tte, ba| ^vA
(Sdbarbt alfo audb fein SSerftcd nicfct üerlaffen fönne. G^ fcbien

ibm unmöglicb, toenn audb i^di\i wAnfdbendwertb, länget ^u
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Mciben. „^k Setörbcn ber guten Stabt granffurt," fagte er,

„metben md)t ju graufam mit ung fein ; xd} mu6 »agcn."

. fß&\x finb nUbt ^meit im eigenen ^ufe,'' hmäfüqlU flftrnm,

bte btefen 9la4niittag inef (etttm ge|drt nnb in i^m Seforgnift

um ^aul ©cf^arbt bic Sage ber S)inge mit tocibUcfeem Snftinfte

begriffen ^atte — „ber SReiAßöerttjefer ^at feine ^olijei, unb

^ntet i(m fte^en $reu^en unb Defterreic^er, bte na(b äBiQhlr

in uttfetev @tabt tt»ttt(f<j^tciu & toci%t SUemanb, botoud*

}ufagen^ meU^ Serfa^en fie gegen bte StooIudonAre ein«

f^Iagcn »erben. müffen toir beobachten unb ab»

märten."

,,Unb id??" fragte $aul.

i,6ie bleiben t^ier," fagfte älUnna entfi^teben«

«rUnrnbgtt^f rief (SdEiaibt, „i^ toflrbe cd mir nie beo

geben , Sie meiner ©itber^eit wegen blo^geftettt bab«i. Sie

finb nod) fo jung, SDIinna, 6ie »iffen no(^ mit, mad e^ be»

beutet, in 3&ret Stube unb geheim —

"

^ toüi ed fe^r mo^^l,'' fte( i^m iD^inna tafdb ini» SBBoft;

^ber i4 meif auct, moB idft mögen mui, moS mir mein ^es}

gebietet; menn ed fidft bontm bonbett, bie S^t^unft, bte Srei^eit,

üieüeidjt ba3 fieben eineS jungen SJlanneS ju retten, ber nocb

feinem ^aterlanbe bienen !ann , an bem i^ielleicbt ba^ ©(üd unb

bie Siebe ti^enrer $erfonen, bie Siebe bon SDtuttet unb (Skfd^miftem

Wngt-*
$aul f^flttelte traurig ben Stovl „Sit fbnnen mi^ in biefer

^Sejie^ung rubig ge^en laffen/' fagte er bitter lacbelnb — „fein

SBater, feine SJiutter, feine ®efcbn)ifter — icb fenne nicbt^ t)om

®lüde folcfeec Siebe unb bom ^Iflde einer folgen ^efotgnil.

SBenn i(b in meinem ®efangniffe betfd^minbe, »irb nur ein

Onfel behaupten, bag mit iRecbt gef(beben, aber Stiemanb tt>irb

um micb trauern. 3(b bin ein ®aife, allein."

^SlQein?'' tt)ieber(^olte Sßinna gerfl^rt ,yUmfome(^t ift ed

^idbt, für €ie |tt forgen«''

9anl ergriff SRinna'f j^nbe unb briUKe fie iefüg an feine
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Sippen, bann fprang er ber %\)üri entgegen. Elber Wlxnm war

rafc^er; fit i>etfteUte i^m ben iSBeg mh tooüte i^m eben mit

ihaft gebieten, )urfl(f5u»ei((en, atö fie }n)fi 3:(r&nen bemertte,

»d^e a«i fkwtt Xtiecit benri^crflofak 6te Iic| bot Kttiif

flfifm «nb fhctfte ibm bcibe ^itbe entgegen. Qx fagte fit milber

unb fan! in bemfelben Slugenblirfc ibr ju güfeen. „TOnna"

ftotterte er unter Bdflui^en, „e^ ift mir, al^ mären mir aOe

Serlufte erfe^t, bie 6te mid) jebt be»etnen feben» 3db fenne

6ie niHb ni^t inenmb|ttHiii|i9 Stimbeii, aber fi^im baben 6ie

mit SIntb unb Xtifopferung mebr für vAdi get^an, altf tvobl ie

ein SWenf(t für micb t^un mirb. bleibe ; Sie b^iben über

mid^ )u gebieten. 34 bef(6n)5re Sie, glauben Sie nic^t, ba^

ein überftrdmenbed ©efflbi bet 2)anlbatfett ober $fli(bt unb $e«

fotgnib fflv Sbten 9hif jebt au< mit finrefben; nein, el ift eine

Stimme, bie ans be» ttefften 3nneni meines ^erjeniS ruft unb

bie eiS mir f((on beute ben ganzen Zaq }uruft, ba^ i(b Sie liebe,

ba^ id) ünen eroig angehören merbe. SBeifen Sie mid^ ni(bt

furfld, nehmen Sie meine !Siebe an, meine Siebe unb SBetbung

nm 6ie. 6eten 6ie mein IBeibr nnb idb Cnmi 3^en mit grdleKr

Stube ge^otiben nnb bter bleiben* Müa> miD i<b ffit meine

9iettung tbun, wenn icb nur mei|, ba| i(b mein Seben, meine

Sretbeit, aQe meine Ärftfte für Sic errette."

dt btfldfte feine Stinte an ibren Jug, mft^renb fte ficb

littemb Ott bie Xbflre fUitte. 6ie f<biDie0en lOeibe. SHeMm*
merung batte ßcb bereite in Dnnlelbeit Mtmanbelt, ate ^anl

»ieber ben Äopf erbob unb flebtc : „9Benn nur ein leifeg 6cbo

ber ©efüble, bie mein ganjed ^erj erfüOen, in 3(^nen »teber«

fttngt, fo antworten Sie mir, geben Sie mir ein trbftlicbe^ ^ort"

SRinna bftdte M )tt i^m ffntib nnb fogte leife: i,6tebcn

€^ ottf, bleiben Sie — i^ loti^fpttäit ^ffntn, ba$ Sie M,
»enn Sie e0 »oöen, für micb retten."

(Mbarbt fprang auf, toie t>on einer geber emporgef(bneUt,

unb bie beiben jungen ^erjen f(blugen aneinanber in bem glüd»

feiigen defOftle einet erften Siebe. Sie moitn 8eibe fp jlnng!
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Unten hi Un Stralen unb 4^feni tobten no4 Unmev bie

l^benfc^aften; man begrub ©efaQene, man baberte Aber (StA«

bern unb am gamiüentifcbe; im Parlamente bonncrten 9Rebcn

t>oa ^ntfogen unb (SegenanHagen ; ©efOngniffe fflüten M, bU

6tra|eR »aten von 6olbaten bin(t)O0en, tvfttvenb man bie

Sftcger entaNiffnete. SfOcbtUnge Abetf^ritten becciti bie <i^cftn|en

bed fiaterlonbeft. UeberaQ unb in immer metteren streifen faulte

man bie traurigen SRacbn^irfungen M 18. Septembcri? , unb bic

@tabt, in meUber 3)eutfcblanbS ®rö|e unb ^cet^eit gefcbaffen

»erben foflte, uwr traucig, unenbltcb tcauiig, untetmUcb. tU^v

blmi in ber 2)o4ftttbe iene9 ^fed In ber engen 6eitengaffe

ftrielte nnb »ebte bie glflcfltd^rte SbbDe. t)a Übten amei gßdüdf

Siebcnbe, jwci S3erlobte, in trauli^er, t>on feiner 6eelc geahnter

^bgef4teben)^eit ^icbtd ftörte fte; fie tonnten fxäi gan| i^ren

Grannen bon einet fc^bnen Sututtft unb gan| bem fdbbnen SDIo*

mente bingeben.

Ser erwartet eine 6cbi(betung folcften Sebent? Slnftatt

aOer Scbilberung, fagen mir nur: fic mar fiebjcbn, er jroei^

unbjtDanjig ^al^re alt, unb fte liebten f\ä). 3)ik(rere TMc ging

bie 6onne fiber i^rem ^erfkede auf unb nieber — loie nie!

für an bie tonfenb reiienben JHeinigteiten, fftt bie Spielereien

bed ^r^end unb ber ^^antafie« mie für bie großen ®eban(en,

bie ^elbenmütbtgen (Sntfcblüffe, bie Opfer unb Eingebungen, bic

aUe ^uglei^ in ber 2tebe folcb^t ^ud^nb $Iab baben*

«»a^a« bte erfie i'iebe fo üertlärt,

j^aü ift ber (Glaube, bag fie ekoig n^b^t/'

niib wo» ber Siebe biefer Mben au^etben eine geiviffe Sei^
gab, toor boS SetDuttfetn, \>ai Tie tnel ju Khnpfen uttb jn

bulben b^ben mürben, ba| ibnen eine lange Trennung unb

bamit eine gro|e $robc)eit beoorfte^, burcb bie fte ßd^ it^red

i^UUfeft »ftrbig nuuben foflten. ^aul »av in ben Xngen feiner
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iSklidbtett ein SR&ft^m, ber fo frfl(}eiH0 füt fein ^tetlanb |u

leiben |atte; bte Stene, bie 9tt§bauer dned foC<ien SlVantteS su

bejn>eifeln, ^ätte ijjr ein 25erbre(^cn gcfd^icnen. Unb i^m trat

SDlinna ein ©ef^enf ber ?8orfe^ung, beftimmt, i^n immer ju

beglüden, beftimmt, i^m inö (^yit bie fü^eftc Erinnerung an

ba^ SSaterlanb nittfugeben. S)aft in bie Ißerbannmid

ttmnbem foflte, boS trflBte bad @lfl<! ber Siebenben nnr meni§;

fie »aren 53eibe febr üon ber Su^utift beö SSaterlanbeä über«

geugt, f\e erttjarteten mit SutJerficfet eine gro|e Grbebung be3

beutfcten S3olfe§, unb jtear in naiver Qtii; unb biefe nabe 3^it

ttfttbe fte mitten im gnbel bev allgemeinen 93efreiung n>iebet

|ttfammenffi(ren. Unb loenn 3)tefeiB unglücrfeligeriDeife mift ber

fein forite, fo fübfte ftcb ^Jaul Gcfbarbt ftarf genug, um.

ficb aucb anf frember Grbe eine bleibenbe Stätte 5U grünben, unb

Wnna ttjfirbe i^m auf bcn erften ??uf in bie grembe folgen, unb

tt>&re ed Aber ben €|ean nad^ Smeiita ober Sluftralien«

Unb ed MNirb fCbenb, unb ed marb ÜRorgen, unb bie gtüd«

feügfte 2Bo(be ttJar mit unjäbligen unb unerjdblbaren ßreigniffen

burcb bie Heine Stube gegangen, ©efüble, SBorte unb Z\)attn

batten bie fiiebenben mit bcm 93ctt)uBtfein ibrer Unjertrennlidbfeit

erfaat, unb $aul l^tte bie))oerteboa{te^ui»li(bfeit, ben f^dnfien

2)uft einer iglficKi^ien tlkrbinbung fennen gelernt, aU enblt^

bie Stunbc ber Trennung berbeifam. 2Rinna bottc täglidb unb

treu tiom Staube ber 2)inge bericbtet ; am a(bten 2^age mufete

jte bericbten, baj bie SSerfoIgungen nacbgelaffen, ba man bie

$anptf4ttlbigen beiS Slufftanbed bereite in ben ®ef&ngniflen ober

in 6i<i6er^t jenfeitd ber ^rfln^e glaubte, unb ba|i man unge«

binbert burcb alle S^b^re J^önffurt tjerfaffen fönnc.

S)iefer le^te Diacbmittag ging abmecbfelnb in Scbmeigfamfeit

unb in beraufcbenben ^Beroeifen gegen feitiger Siebe \fm. Spät

flbenbd eilftob {14 SRinna, fe|te i|fren ^ut auf, ^ftOte M i»

ein groleS Xtid^ unb ergriff bie $ahb M (Beliebten. ' dr {lanb

nnbemeglicb unb njie eingemurjelt. 2lber [\t jog ijn fanft jur

Zi^üxt — md) einmal fa^ er gurädt , bann folgte er i\^x tote ein
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IRa^tmanbler, bi^ er mit einem TlaU unten in bec bunllen

Stxaf» fanb« 6te Ut^tt Tt^ an feinen ^m, §09 i^m ben

breiten S^nb fetneiS ^utei tiefet in bie Stime, unb fd^toei^enb

unb mäßigen Sc^ritte^ ging bem SBocfen^eimer' 3:i)ore ju,

bann bie ^romenabe entlang gtoifdjen bcn fianb^äufern ^in auf

bie Strafe; bie gegen ^ödjft unb morn^ fül^it. (Scft ienfeitd

^er alten SBoste nta^te SKinna ^oit

,,$aft btt ben ^ag?" fragte fte, ba« $a)ner mefnenb, bad

(te burd? eine Äoufinc i^rem Sruber ^atte entmenben laffen.

$aul antmortete faum; et mar nicfct fo ru(?ig tük [xe, um
*

in biefem Slugenblide an feine Sic^er^ett beulen |u tönnen.

Slnftatt ber Xntwott f4Io^ er |ie in feine Krme anb bebecfte t(r

(BtMt mit Hüffen. Ibaxm \(bmt er nixK bie (etügften

feiner Siebe unb flehte fie an, i^n nicfet ju üergeffen. SD'linna

Ijing mit beiben ^änbcn an feinea ©cfcdtern , »anbte if}n bem

lDlonbIid{^te |u, um i^m nodb einmal unb redftt lange in^ (^eFi^t

%u feften, nnb IftJhrte bnm, load er f4)»or unb flehte, f^odf ein«

mal, fo tDoQte er, foHte fte M gu t(m l^infe^en, auf ben 9tanb

bc^ 2Bege§, aber fie »eigerte f\d), brücfte i^n nod) einmal an

i^re 58ruft, fticfe i^n fanft bcr JWic^tung ju, in ber er weiter

gellten foüte, unb eilte loufenb gegen bie Stobt |urM

4.
«

i)t nic^t ber S^^^ bie) er 33(ätter, bie gaferten unb

tlbenteuer $aul ^dfiarbtd auf ber glu^t unb auf frember 6tbe

aui»ffttrli4 }n f^Ubem. (U mar eben ein giadHIina^eben, tt>ic

^unbert onbere. Sfftttf Sage, no^bem er Sünna btrlaffen,

überfcttitt er glüdü^ bie franjofifcte ©ranje, unb üor dnbe

Oftober fa^ er fc^on in 2)lefe unb ^attc er ficb a(g fie^rer beutfc^cr

Spraci^e in ber Bettung angetünbigt 6eia Obeim^ ber 92otar

in ber $fal^, ber t^n bül jett Mte ftubtren (offen nnb bem er

9on 9lle| oud gefd^rteben, ^atte i^n in ^mei 3^^^ and^ fc^on

n>if[en (äffen, ba^ er ed nie mit ben SRebolutiondreu |u tl^un

«9Ro(i| ^ftvlmann, ttfrfc VII. 12
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de^Kibt mh baft er au(b je|t mh in Sutunft mit 9{e»o(ttttott&fen

nid^tt )u t^utt (aben moQe. 2)ie Heine 8aarf<iftaft, bie $aul

ßd^arbt om 3!agc bc^ Slufftanbed in ber Za\d)e \)atie, fomie

ber Grlö^ (einer U^r, bic er in ^Iljei üerfauftc, iraren ba^in,

nac^bem er ficb in SRe^ faum eingerichtet ^atte. ^ie ^flo\\) roax

eben im ä3egnffe, an feine ZWe )u Ooi^fen, ott er inef Sflnf«

tbolerfibeine in feinet €citentof(be entbedte* 9Bober fam biefe

p(fe in ber 9{otb? $au( Sdbarbt bebedFte bie Sd^eine mit

feinen Äüflen; er jmcifelte nic^t einen iiilugenblicf, bafe er bic

ganjc Spaitafle ^inna'^ in ^änben ^atte. nal^m fic() t)or,

bie Summe unangetaftet gu laffen, fie aU ein beiliged Hnbenfen^

ate eine (Srinnemno an ibre Siebe unb 9flte an^ubemabten,

nm fic i^r in 3u^unft , in frönen ©tunben immer roicbcr unb

mieber ju jcigen. 2lber in Tle^ fcfeien man bamal^ fein ftarfcö

Sebürfnif, nach bet^enntni^ ber beutfcfeen 6pra4e empfinben;

bie Scbüier blieben and, nnb auib Batate unb SlbDotalen, benen

er in einer {meiften Annonce feine 3)ienfte anbot, maren mit

6d&reibem bcrfe^en,- 3)ie Srou, bei ber er gemietbet batte^

brangte; er fd^nlbetc i^r bereite einen Tlomt Snietl^jin» unb

bad grüi^ftüct, feit melen ^agen bie einzige TtaH^i^dt, bie er

etnnabnu 9Bad mx }u tbun? S)er dkbante, oon aRinna*i»

(SIelbe SU leben, batte tro| KQem ettoa« Siebn<M; jeber 9iffen

9^ob muBte ibn an fit erinnern, ^ie Zf)aUx^d}tmt mürben gum

SBec^Mer getragen, ^öeöor fie ganj aufgeje^irt maren, \)atte fic^

bod^ eine, balb eine gmeite Stunbe gefunben; jufAflig madfete

$aul adbarbt aucb bie IBefanntf<baft eineil obffuren BdfxifU

flefler«, ber ben Gbtgeii botte, in eine frembe S|nra<be fiberfe^t

ju merben, obtoobl er in ber eigenen no(b nid^t gebrudt mar.

^aul überlebte fein langmeiligeö SBerf unb erhielt brei granten

per ^ogen. dr mx jufrieben. @r bacbte nicbt baran, fi^ in

ber Srembe eine bUibenbe (Sfiflen) ju grftnben^ fibei^ugt, mie

er mar, ba| ibn fcbon in ben nAÄften Stonaten ober 8Bo4<n

eine groge UmmMsnng in bie ^eimat jurüdfübren merbe. ^nn
er nur, unb {ei ed auc^ in ber elenbeften SBeife, o^ne }u ber«
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(ungern, übet biefe SBo^en ober SDlonate ^ittmegfam.

aRtnna l^te er gleit M feHier Untunft in ^BU^ gef((neben,

na4 btefem etflen Briefe toartete er, bid er ibr gute 9la(^ric^teii

geben fönnte. (Sr roartcte fo üon 2öüc^c 5U "iBoite, unb bie er«

(offtc 3eit tarn nidjt, moM aber tarn ber grü^ling, unb mit i^m

((bienen augnabmdioeife bie glüc^tUngdf^offnungen, jene

jA^fleti aOer ^fcbungen « i9er»trUt(bett »oQeiu ^r Stuf«

flanb in Saben brat M. $att( liet feine Stflter vnb feinen

langtociügen Slutor im Stiebe unb ftanb auf bcutfcbem Sobeu

mit unter ben (Srften in 9ieib unb ©lieb, ©r mar na* ber ?5fali

geeilt, n7eU er bort in feiner engern ^eimat beffer glaubte

lotrten gn (dnnen, unb loeil er bort gronlfurt nSSftt toar. Ston
fob er fxd) im ®eifle ald Sieger in biefelbe 6tttbt einrieben, aniS

ber er an SO^inna'^ Seite gcfloben mar, an berfelben SteÜe üors

bei, mo er mit jerrijlenem ^erjen t)on ibr ^bf^ieb genommen.

^i(btd iDoÜte er um ben ^ubel ber SBeo5lferung {flmmem,

niibtd um bie fBtamtn, Mel(be Sundf^^^uen ben Siegern auf ben

9Beg [treuen »erben. (St loirb fvS) burt bie jubelnbe URenge

fortfcbleicben unb biuaufeilcn in bie fleine 2)a(bftube, in bie

^cimat feinet ©Hideg.

Hber iBambergec führte bie ^f&Ijer ^ufft&nbifcben über ben

Sübctn nacb 9aben— unb ber SReft i^ belannt 3u(i befonb

ft(b $aul dctbarbt mit einem ^er^en DoO }ertrftmmerter ^off*

nungen mieber al^ glucbtling in Strasburg, unb balb mujte er

auf ^efcbl ber franjöfifcben Delegierung ficb öon ber beutf^en

©länje meiter entfernen, unb er toanberte nacb ^efan^n. Unb

ba er in IBefan^n bungerte, trieb ed ibn immer »eiter, biiS

bie lange norbifte Q^eflalt mit ben langen btonben ^aren an

einem fonnigcn SDtntertage bie 8e)9Mferung Don ^oignonin

^ermunberung fe^te.

toaren um biefe 3^1^ an fanfiebn SRonate t^ergangen,

feit er Don !Dlinna 9[bf(bieb genommen; feit oielen SKonaten

toujte Tie nicbt, mobin fie bem grrenben ibre ©orte beÄ JroM
unb ber £iebe nacbfenben joUte, unb er b^tte nacb fo Dielen
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gefcfeeiterten |)offiiungen nicht ben Tlutif, ii^x fd&rcibeit. a)ie

Sitgeit^, bie fidf Mt» mb^iUb glaubt, bie fiÄ ftotl genug

loa^nt, um alle ^inberniffe }tt beftegen, fdft&ml M, fobatb üc

bie erfa^rung wm ©egentfecifc matfet, beö Unglüc!^. ©tc ein

$roptctr wiit tJ^r größten 3ut?errid?t, ^atte er i^r öom Siege

ber grei&eit gefprocfeen — unb mie fa& jcfct In !5)cutf<t(anb

aud! Silit eben fo grofeer SuoerMt tatle er feine ümft geragt

bte i^m tvo|^ aOer IBibenoArtigletten, fei ed »o Immer, eine

(yyiftcns Waffen »erbe— unb jefet irrte er, ein breiunbjttjanjig*

jö^riger 3ü"9^i"9/ fcfelimmcr al^ ein ißettler, obbadjlo^, freunb--

ioi, ^üljiod in femer grembe umljer, o^ne UuiMt, felbii

o^ne bie Hoffnung, bie fonft ben 3(a<^tluig fo \pät oerUlt, vor

einem ober meieren 3a^r|e(nten In bie ^mat iurüd^tttd^ren.

Unb bann ber SRangel, bag Qltnt, »elc^e bie 3eit fo unenbltct

bc{>nen, 2Bo4en ju 3a^ren rnad^cn unb Silber ber SSergangcn--

(eit in tur^^r Qtit fo fe()r r^ern^ifd^en, mie ed fonft nur lange,

lange Sa^re Dermdgen. ddiaxht mar ed ni^t, atö ob

5n}if(ien bem trourlgen Sefet unb jenen glfldfeGgen a^t 2:agen

nur fünfäe^n ilßonate lägen — eine ©oigfeit; ein grauer un«

enbUdjer D^aum lag baj»if(6en, bafe jelbft bie ^^antafie oor

bem 9ia(tn>ege bur(^ biefe SBüfte erfc^rat. 6r empfanb jenen

vom grofien S)i4^ter ermahnten @4mer} ber (Erinnerung an

gUUrtitj^e Sage im UngCadf , unb er ^tel^ mä^ ber itrafi, M
von jener Erinnerung ab^umenben, fo oft fte t)or feine 6eele

trat. Unb t)on ^^^atur au^ jur §eitetfcit angelegt, trieb i&n fein

gan|e§ ilBefen, fid^, fomeit )oon i^m abging, Mom Sd^meiis

Ruften ab^ute^ren. Unb foQte er mit feinen Striefen an

SRInna? SBar nii^t ein Serbre^en, ba9 6(M«!fal biefed

bolben ®efd)5pfeiS langer an feine unglüdfeltge Qic\\teni §u

!n<U)fen? SBar e§ ni^t eine ?5fli(^t, f\ä) oon i^r üergeffen ju

laflen, für fte ju ftcrben, ein ^obter }U fein, um i(r if^re grei^eit

|tt geben? S)araber glaubte er im Maren |u fein, nadft«

bem er elned VbtM in ber Keinen SRanfarbe eine» alten meil>

l&ufigen ®eb&ubei$, feiner Ärmlichen SBo^nung, lange auf« unb
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abgegangen max, mflbe an ber äBanb lehnte unb tdqx fid) t^in

«imnette:

mel^T nnb mtf^x im ^[benbl^ond^

9eme](t (Sdnnnmg. 8atb ^erfKeSt

9Ht\n (Erbenlood, bann toeig and)

9iicljt mcl^r, wer mid^ geliebt."

3n Kotgnon tm $au( (Sd^vbt balb eine Minnte ^erfön«

IWeit, benn nixt Immer toof e% mfft, mos SRtnna gefagt

^atte, bof man fein ©ericfet unb feine (5rfc^einung nicfet fo Icidjt

üergilt, toenn man fie aud) nur einen Slugcnblid gefe^en.

Unb ^ul @cf(Kirbt toat immer in ben Strafen }u fe^en ; er 50g

fortiD%enb ^n unb (er, in ber Hoffnung, irgenb mie IBetannt«

fd^ften )tt ma<ben unb Sefd^ftigung §tt ftnben« Xn^ sogen

i^n bic ßigent^ümlictteiten biefcr alten , ^öc^ft intcreffanten Stabt

an. S)er alte ^Jalaft ber ?5&pfte, bic Äircfee, bie e^emal^ ein

^er(ttled«^m))el gemefen, bie malerif(ien unb p(^antafti{4)en

6tobtmanem, bie afte gerbro^ene IBrftde, bie 9htinen bon

jlC6flem nnb ltir<ben am onbem Ufer ber Wone nnb tnde^

anberc Ijiftorif^ ober artiftifcb QJlerfroürbige befcftäftigtc i^n unt)

lie^ i^n manchmal to&^renb einer Stunbe feine unglüdlid^e £age

Dergeffen. @r frif(^te fein fange berna^lAffigted 2>ilettanten<

talent M SiA^ntx mieber auf nnb blieb ba nnb bort ^n, um
in fein Slafd^enbucb iu seic^nen.

Slber aud) in Slmgnon unter bcm §immel, unter bem Saura

lebte unb $etrarca fang, f(^eint nii^t immer bie prooenjalifd^e

Sonne; ed gibt ^ge, an benen bie Oleanberbflfcbe rafcb ibte^S

roflgen GdtmuM beraubt merben, bie (Branatbftnme im grofle

fittem nnb bie braune t^rot^enjalifctie SHofe jitfemb ibre ®(Atter

gufammenroDt. 3)a me^t ber SD^iftral pfeifenb burdfe bic Strafen

unb trägt bie Mlk beä fc^neebcbecften 2Jlonts95entouy auf feinen

Sitticben. S)a fcbltegen fub atte genfter, unb bie fonft fo hfkbUn

Strafen finb auige^orben«

lün folcber 3:ag trieb $auC ang feiner €tnbe, in bie et {t(b

}uetft t>ox bem iQliftral geflflct^tet ^atte. Qx tcoHtc im Saufen
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ermannen unb eilte huiä) bie oerlaffenen Strafen; ahn ber

aitifiral brang leidet unb mit argem Sfrofle ttmäf bie @ommev»

Keibung, in bet er Saben mlaffen (»atte. Start )m itSltt

flüd&tete er fi4 in eine§ bcr ^affec^äufer am 3^teatcrt?Ta^c, in

benen ficb in folgen ^^agen bie Sloignonefen üerjammcln. 93ci

ber WlewQc ber (^äfte ionnte er fid^ ^afelbft m&rmen, obne eine

Saffe Itaffee {U berlangen, bie er ni<lbt (Atte be^a^Ien ffinnen.

9n einem Zi^it im ^intergrunbe bed ^affee^aufeS fi^enb, be»

fanb er ficfc einem Tlamc gegenüber, bejfen ©eHd^t i^m felbft

in ^Dignon, ber 6tabt bcr ungetDöf^nüd^en ^^pfiognomien , auf«

faUen mu^te. @d mar ber ^tiquat ober t)ielme(^r jturioPU&tem

^ftnbler Sßarlet, eine bet belannteflen ^erfönli^Ieiten bet @tabt,

t>on bem man fagte, ba^ fein^eficit bie größte ^tiofit&t feineS

Sabent' unb ba^ er fclbft fein beffel 3lu§^ängcfd}ilb fei. iWiinb,

SRafc, Slugenbraunen unb Stirne madjteu bie fonbcrbarften

SBinbungen unb fa^n ftc^ um fo tomijct^et an, atö bei aQer

Set^etrung aud aOen biefen SBinteln unb IBudftten bie gtöftte

©utmfit^igfeit (etoottad^Ue. 9Ran mugteMen, fobalb man

i^n erblictte. 6r üerfe^Ue feinen Ginbrud aucfc auf ben itieben

gefd^lagenen l^ungernben glücfetling nidjt $aul jog öleifeber

unb doptet aud ber Za^ä^e unb begann, su ^eidbtien, unb je

langet et jei^nete, beflo me(t vertiefte et fiäf in ben SHeiiit^tl^um

biefer 9DbfonberIi<bleit. @r blidte etfl \>i>n feinet SItbeit auf, ald

hinter iljm ein lautet Sachen unb glei(^ barauf §dnbc!tatfcfeen

unb ein öielfad^eg Sraoo erfd^oU. S)ag fam üon bcr SJlenge ber

Sufcbauet, bie fiä^ leintet iftm gefammelt, i^n bei ber Arbeit

belaufdftt (atten unb jett, ba M ©eftdftt leib^ftig auf bad

^iet gebannt mar, loSbrad^. ^a9 Original mürbe babut^

aufmetffam gemalt unb verlangte, ba^ ?Jortrdt ju fe^en. 5^aul

mar in Sßeriegenbelt; er fürchtete, bafe bie 2Ba^rteit ber Sei**

nung ben guten iSilann bekibigen merbe. Slber meit entfernt,

ficb beim SlnUidt feiner te^robusitten ^lid^UU }u et|fltnen,

ftimmte ber Antiquar felbet mit ein in bag ©eiadfttet bet ^nbetn,

rühmte ba» gJoitcät unb tjerfi^erte aU Äünftfepner, ba& biefer
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junge Sßaim ein aii9ge5et4nete9 ZaltM befi^e. S)anit Ke| er

einen Jjrüfenben 53licf über "faut fc^mcifen, bcmetfte ba^ leichte

Sommcrröcf4«n, ba^ t)om Ü)U|tral ba brausen fo arg abftacfc,

tttib bat ben jungen 9Rann, ibm fein $ottcAt für fünf gcanfen

|u t^rtottfen. Unb U»ot fi(6 $attl beffen verfaß, ^tte $m
tSarlet baiS 8latt etngeftedt tmb lagen bie ffinf ^franfen vor

auf bcm 3^ifcite. 5)ic SScrficl^erung be§ .timftfenner§, bafe ber

iunge Tlann ein au^ge^ei^^neted Talent befi^e, batte auf ba$

oerfammelte $ubli!um ehren um fo dtd^eren Abtuet gemacbt,

4iU fein eigened ^ortrAt ein fibecieugenbev 9e»eid fftt feinen

Mu^ivtnd^ f(bten. 9^an Bebaute nicbt, ba|^ ein fto'pf mie ber

be^ .gerrn 33arfet ScDcm gelingen mu^le, bct aucb nur bic

bilcttantcnbafteften 33egrifjc bon ber ^^ortrfttirfunft \)aite. Unter

ben oteien S^iggangern, mldft ber äJliftral in bod ßaffeeboud

gejagt (atte unb bte ni^tö mit i^rem 9la(bmittage an}ufangen

mittn, fanben Ttcb OTlan^e, bie 3ett unb (Iklegenbett benft^en

wollten, um fub auf billige SÖeife ibr konterfei ju üer)d?affen.

URan machte ^aul bielfacfee Einträge, unb er ging fogleicb unb

mutbig and äBert ^or Slbenb toocen no^ biet mebr ober

mentger gelungene Adpfe aufd $a|>ier getoorfen, unb ^aul betlieft

M ein g(fl<flt<6er 9Renf(b mit stoanjig granfen in ber ^af4e ba8

^affeebau^. Gr batte einen neuen ^Ka^rung^jn^eit^ gefunben, er

batte ficb bei ßampe, bcm trcfjlicbeu äieftaurant iilüignong, ge*

ftärft, unb aiU Hoffnung fe^rte mit iugenbli(bcr Äraft in fein

i^trfld. S>ie ^eja^Iung Heiner @^bul^en, obmol^i fte iftn

um ben 9ieft feines ItabitalS brad^te, trug no(b )ur @r(ei<!bterung

fcincg ©emütbe^ bei; {)dttx tiacbte er an bie IRöglicbteit, fub

weiter au^jubilben unb auf biefe SBeife ebrenbaft burcbiufcfelagen,

unb ba<bte et toieber an bte ferne oerlaffene Q^eliebte.

9m nAcbflett Sage mebte ber SD^ftral nodb fort, unb er »am
berte mi^ in ba9 ^affeebouS. Stuf bem ^ege babin blieb er

not einem Sabcn ftebcn unb betra(btcte mit Sebnfudjt ba§ SDklcr*

unb Scicbner : ÜJlaterial
, garben, Rapiere unb 6tifte, bie ba im

t(tt^e«Aaften fc^ön unb lodtenb georbnet toarem ^e nAfeUcb"
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Ühinte mir »eiben, tocim 14 e9 tmt be|a^!eii COnnte, bac^r

er, Mrtr6fteteM auf ben Hbenb, ba er bieffei^t »leber etxoc^

gelDonnen I?aben »erbe, unt) tüoüte eben meiter ge^en, aU er

bemerfte, ba^ ifen t)om 3""c^ii be^ Sabend auS ^err $at(et^

{ein erfter ^unbe beoba^^tet (Kitte unb boft er i|^m jcbt einiu*^

treten toknftt. 9attl folgte ber (Sinfobnng unb berüel na4 einer

tBiertelfhinbeben Saben, mlifhu^ttfiftH mit Stiften, ^o^Ien^.

Seiefeenpapieren , unb 2)a8 aHeS trug er in einer einfacfeen imcdt*

mäßigen lU^appe, bie ifem ald Unterlage bienen fonnte. 60 trat

er ftol} in ha» Haffeei^tud unb fa^ ft^ in feinen ^offnnndeii

nüt gctM^ ^ arbeitete biefen unb ben nti^ftm %a% nnb-

gewann QtnuQ, um bei einiger 6parfam!eit menigften^ ben

nddbften jmei ©ocfeen forgenbS entgegenfej^en ju fönnen. S)ie

Arbeit an einem öftentUct^en Drte machte ifen ra{(^. betannt, unb

er ^ieft in Xoignon bolb nur ber beutfij^ SKater.

Slber ber Wftsal me(te niAt immer, nnb feine Vortr&t», ob»

mVi er im Saufe ber 3lrbeit ^ortfcferttte machte, gelangen aud^

nidbt immer. fam balb eine Seit, ba er »ergeben« mit ber

SJlappe unter bem 2lrm burcfe alle Äaffeebfiufer ging. 3cbermann

wnl^e, m» er fuibte, aber bie Qa^i feiner ittienten loar er{(|^pft»

92ai| »enigen IBo^en ertffigfi^en fiebenS trat »ieber eine

ein, bie ganj berjenigen glicb, meiere ber 93e!anntfcfeaft mit $erm

58arlet Dorfeergegangen mar. 2Bie traurig lehrte er oft in feine

äßonfarbe ^urüct, tote traurig unb man(fema( mie f(btt>a(^. Q»

tmgingen oft Sage o^ne Sla^mng , fein dkli^t »urbe immer

bleicher, feine fd^fanfe Oeflalt bfi<tte nnb beugte unter ber

fiaft ber SRotl^. Qx featte bie ^Beobachtung gemacht, ba6 ber

junger meniger fcbmerje unb langfamer toad^fe, menn man

aui^geftredt baliegt, unb fo Mbradftte er auf fetner SD^anfarbe

gon)e Stunben in biefer Sage, büK el i^n »ieber ^inaui^trieb,

um au^ 9teue na^ 9lQ(^rung ju fu(ben.

@r mar in biefer 3eit nicfet unbeobad^tet.

S)a3 grofee, »eitlöufige §au8, efeemal« bcrSi^ eineö päpft*

li^en Beamten unb (»o^en (ircbli^en S^ftibentrAgerd, ge^brte
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ctncm fyxtn SRarftQ^, Uffen ^^Ut, obmoll einem alten patn*

fifd^en ^Mle^te and ^er )9d))fttti^ S^t unb )^ le0{tlmi)llf<M

9üTtet angeftdrenb, al^S 9?ationar9iit t>oti ber 9}et)oIutton ge<

fauft ^atte. 3Ran erj&l^lte, bafe er ba^3 ganje grofee -Oauö ber

Station mit bem ^ertfte ber bronzenen ^^üre an bemfelben be-

yoilte. S)er Seftter betto^te nut einen Keinen ^beitM
elften BtcdmxUi, ber ober bo4 and einer grolen Sleibe non

S&len unb 3iwmcrn bcftanb, unb »ermiet^cte ben !Weft, ber

uoct eine Keine S3et)ölferung beherbergen fonnte. Um in feine

^anfärbe }u gelangen, ntu|te $aul dcT^arbt an ber ^l^fire be^

^ttdbert|eri( Dotbei, unb fo ofl ev in ben legten Skxben an

biefet t^fttt bsraberlam, ebenfo oft flanb 9labenioifeQe fieonie

ÜRarfiÜp l^inter bem flcinen engen ©itterfepfterd^en tiefer J^üre,

üm i^n öorüberfommen ju fe^en. 2)er fdjöne junge 5Rann mit

bem Tangen blonben ^aare unb bem blaffen ©eftc^te, ben fte

Aber ftcb unter bem Skube m^tt, (alte ibre ^ntafie gefangen

genommen. 9hin erfubt fit n9(b, ba( er ein Mnfller mt unb

ein SSerbannter. 6ic fonnte mö^t anber« benfen, aü ba6 biefer

fcfeöne güngling aU SSerbannter ein eble^ Opfer unb aU Äünftler

ein SRop^el fei. Unb nun fab fie ibn su aHbem nocti fo traurigr

btnioettenb, toie er bon Za^ in Sag metr erblei^te, mie er ganje

Za^e auf feiner 6tttbe In tiefer Ginfamielt oet^nte, mIe erM
enblicb elenb unb gcbrod^en bie treppe l^inauff(6Ieppte. 6« fiel

i\)t, bem ^inbe beS fRt\d}tn, baiS Don (Sntbebrung feine Slbnung

totte, nicbt ein, bag binter biefer Trauer nagenber junger, er«

brAdenbe0| Au^ered @Ienb oerborgcn loar* ^frct Sebnfu^t, ibn

fennen sn temen, bieOeid^t ibn §u trdften, mürbe Immer größer,

unb ein SBorwanb, it?n terbcijujie^en, [anb fidb ja leidet, ba fie

nur ibr $ortrat bei tbm befteUen burfte. ^err lUlarfiUp mar

nMt gembM, feinem eln|igen ^be eine Sitte ab^uf^Iagen,

unb fo »urbe $attl etneS Ülaged eingeloben, fum SBeflfer bei^

^aufeS nieberjufteigen.

.^err SRarfillt) nabm ?Jaul \e\)t freunbli(t auf unb [teilte

ibn feiner Ze^ttt bor, beren $ortiAt er macben foUte. $aut
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ent))fanb ble 64fl((teniMt, »etie bte golge bev Setbeii if),

unter bereit Saft 'er fc^mat^tete, itnb er erfc^ien bem SRAbcien,

ba§ fut )o üicl Scfjöneg iinb ®ro§c§ in i^n l^inetn gebadet \)atte,

befto rü(^renber. Sie toagte faum, )u i^m auf^ubUden, unb

iaff ber erfteit Siftung mit dittem entgegen.

Seonie mar ebt ((etned, fd^m&4tlge8, bkffed®ef46pf , beffen

^anje (Irfc&einung fo fagen in ben ^ugen aufging, ^iefe

blidten grcf, unb leiben fctaftlic^ au^ tiefen ^o^len unb madjten

ben @inbruct, aU ob fie nur bur^ i^re ^f^antafte, burc^ i^r &t*

mütb noi^ lebten. 6te UMir im d^anjen toie eine glamme, bie |u

er(5f<ben bro(t, menn fie ni<bt einen (Begenftanb Rnbet, fW baran

)u flammern, unb bie biefen ©egenftanb fu^t. Sei i^rer fflblidften

Seibenfc^aftlic^feit unb rafiten (Jntfcfelofienbeit beä .§erjcn8 voax

$aul biefer ©egenftanb, lange be)}or er i^r t^orgeftedt ttorben, unb

»ftre er }ur 3eit ni^t fo fe^r niebergebrfldt unb gang unb gar'twit

feinem (Nenb be^errf^t gemefen, er l^tte eS f4on »A(renb ber erflen

6i^ung füllen müffen. !Ricbt gemoljnt, fid^ irgenb ettt)a§ ju »ers

fat|en ober ficfe berfagt ju (eben, fiel e» i^r aucb nid^t ein, bafe

i^r biefer 2)lann, ben fte liebte, üom Scfeicffale beiroeigert mcrbcn

tdnne. SRur bie äBeibtic^teit iiut Seele unb bie eäfWtmf^,
bie fie bem SRanne gegenüber, ben ffe fo ^odft AberM fteQte^

empfanb, ^inberten fie, i^m entgegenjufommen , um SScfiti üon

i^m 3u eiijrcifen. Sie ^Qtte feine feö^ere 93ilbung, aU jene burc^*

fdjniitlidje, »eldje bie ^löfter be^ SacresGocur ben reichen

<Srbinnen bed ffiblici^en 3rantret<l^ |utrAgIt4 galten; befio mit
tm))onirte x^t in ber Unter^tung $aufö jebed fetner ®mrte^

für befto gebilbeter unb gelehrter Ijielt fie il?n, unb befto größer

ttJurbe bie ß^rfurcfet tjor bem IRanne, ben fie am Siebften nur

geliebt (^dtte. Sie fft()(te fK^ unglüdU^, bie Entfernung ^iDiicbeii

ilbm unb t^r immer meiter merben )u feien, unb mit bem <de«

fflble biefe« UnglüdiS tonend iN Seibenfd^aft, muibiS ber 9BunfA

nad) bem ^-Befi^e, befjen fie ficfc für immürbig ^ielt. 5Bäferenb

ber Si^ungen batte fie nur manche fro^e Ü)lomente, toenn ^aul,

fein (Stenb Dergeffenb unb von i(^rer (Sftte angezogen, oeitraulid»

1^
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unb tt)ie ein alter gceunb mit it^c fpcac^ ; ivenn er fie über Xai

ttttb Seneg belehrte unb fte babei mit bem %oilwoütn ettiied

frettttbU(6en 2e(md be^onbelte. @te loar ft^on mit biefen (5t»

folgen aufrieben, ba pe bettial^e bte ^offnittig aufgegeben batte,

größere 311 erreichen, unb fie tbal ibr 3JlÖglicfcfte^, bie ^ahl ber

Si^ungen ju öermebren, nicfet irifienb, ba^ fie.bamit bie 5Rotb

i^ted (S^elieblen Detl&ngerte, ba ed ^errn SOtatrtllQ m<bt einfiel,

bad $ortrfit i^ov bet SBeenbtgung |ii beja^Ien. ^aul falft flö^ ^e»

Innungen , feine Arbeit )7l5|ficb für t^offenbet git erRdren.

feiner 33erätt?eifrung tbat er 2)a^^ mit einer ©ntfdjiebenbcit, meliibc

ficb Seonic fo auglegte , al§ ob er ber Sijjungen unb ibrer @e*

feUfc^aft mübe n>&re. 3m ^nnetften getr&ntt, bat fte i^ren Sater,

bem S^i^ner eine fo gro|e Gumme binjutterfen, aU man fftr

ein foI4e^ 55orträt nur f*i(flieber SBeife bejahen foniite, unb

am Slbenb beffelben S^ageg erbielt $aul burd? einen ^ebienten

mit einem fieunblicben ©ru&e be^ ^errn SDlarriüp eine Dioüe öon

jmanglg Souidbor. $au( bacbte nicbt lange über bie ttrfa^e

biefer gl&n}enben Oqablung nadft; er freute fi^ nur, er fft^Ite

fict gerettet, unb banfbar gebacbte er be« guten SD^üb^en«, bem

er biefe )7iettung fcfeulbete, unb ber ©üte, bie fie il}m n^ä^renb

biefer ganjen 3cit gezeigt batte. Syrern SBobl galt ba§ erftc

@Ia^ SDein, bod er biefen Slbenb (eerte, unb bad )n>eite aalt ber

fernen Slinna, ber flc^ immer bie ^kbanfen gumanbten, »enn

ed in feinem bflftcm Seben audb nur für SOlomente Si^t »urbe.

SBteber bofftc er, »ieber befam fein®ei[t neue Scbroungfiaft,

unb »ieber, ba feine innerfte 3^atur immer nod? ftdrter toax, als

bie Trauer ber (e|ten ©tunben unb atö aQe Erinnerungen bed

iSlmM, fab er in eine rortge, glüdlttbe Sutunft.

9li(ibt um ijn ju tabeln, fonbern nur um fein SBefcn ju

jeicbnen, fe^en mir einen 3^9 bieber, ben meüeicbt 3Ran^er

leicbtrmnig finben miib* ^^io<b benfelben libenb, er ficb taum

nadb bteien äS^oc^en fum erflen SDkie gefftttigt l^tte, auf ber

^eimfebr vom SHeflaurant, traf er in einem itaffeebaufe einen

©ipsfigurenbänbtcr unb taufte i(|m ben 6t(aoen ton Tiidod
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Stngelo ttttb bie oon SRUo« ab, Um tiAcbfien fBUt^tn,

ald ec bell oecfAUbeneii itnb entp^nbli^eii Wlngeln feinfr

®arberdbe abhalf, gefcba^ ihm, ba| er unter Snberem auäf

einen xed)t tübfc^cn Scblafrorf taufte. .§err ÜJlarfiQp l^atte üers

fproc^en , il^n überall in bec reiben ©efedfcf^aft bec @tabt }u

empfeitlen r uttb.et fa( forgenM in bie 3tt(unft

Xber bfefe CM^fe^ungen, »enn fie ^ccr SMinp ilbei»

^aupt nid^t üergeRen Ifat, mxtttn fcbr langfam. 2Bieber in

ber erften S^it feiner 6orglorigleit l^atte er haxan gebacfet, an

S02inna }u fc^reiben, unb beooc er }um @ntf((Iuffe tarn, beüor

er mit M UM gemotben, ob Re fetner no4 benfe ober nidbt;

mor ttrfeber bie forglofe 3eit bal^tn unb flaf er loilber in ben

tiefen bc§ Glenbe« , aul bcnen er nicbt ju i^r emporrufen n)oOte.

mar überhaupt feine 2lrt, im Unglüd, üietteic^t nur in

fokbem nieberbrüdenben Unglfld, x>ot ben SJlenfcben mie t>oi

ben iSrinnerungen in bie @infamieit nnb in^M |itrfld^ii|t(^

60 folgte er je^t anä^ nur Au^erfl feiten ben Qinlabungen be9

^crrn ^Warpfl^. Obttjo^l unter bemfelben 2)ac6e mit iljm, füllte

ft(^ Seonie bod^ mieber auf^ Sc^mer^Ii^fte von 'i\)m getrennt.

Sdieber fa^ i^n e(enb unb bla^ bie ^reM)e (inauff(bleichen,

ttttb ttiand^nial tarn i^ ber <lkbanfe, ba| er fU ttteOeiAt liebe,

ttttb ba| e9 ttttr ber Stolj ber 9mittt( loar, ber Don iix,

ber reicben (Srbin, jurücfbielt. 3bm aber fogeii fiiebc unb Sicbeäf

glfld unb aQe ®efü(;Ie unb Gebauten , bie biefer 2Belt ge<

tftren, im tt>efenlofen 6<j6eine; i^n ijiidt ber graufame a^oment

mit nagenbett S^an^ feft

^^^ür ben @4mer3 gibfd ein ü^ckoi^^nen,

Sber fftr bie @otge niitt''

Qx tdrte »nb koulte md^i^ oon Mm, toai um i^n ^um
DorgHig: er erfu^ on^ nidtt, baf matt im (^nfe oon einem

bauemben Uttn»^(feitt ber SRabemoifeffe SRarriüb fpra^, ba§

il^r 33ater mit if^r mä) bem Süben reifen gettjoüt, bafe fie fic^

aber geftr&ubt, t>a& ^auiS §u oerlafjen. $au( metCte aucb nidit.

Digitized by Google



bafe an einem getüiffen Xaqe , aU er be§ Slbenb*^ j^eimfc^rle , btc

S^reppe bi§ jum erften 6todtmerfe mit 33(umen unb SAumen gc»

fdbmüdft »ar, ^erc äRarfid^, um feine ^o(^ter aufju^ettem,

iDottti i^ren ad^tfe^nten (S^ebumtag auf tai ^lAnien^fle feiern

unb iiatte €(|Ate D9ii (S^efd^enteii titiS ^«19 unb einen fBalb

S3lumen unb ©träuc^en auf Streppe, gfur unb 3i"iwer

bringen laffen. $au( Wiö) tbeilnabmioio burc^ biefe $(umen

hinauf auf feine Stube, um f\di fogletd^ auf fein Armlicb^ S3ett

faden |u (äffen, ^tte er nnt fd^Iafen Idnnenl Slbet ber ^mmer,

toer bereits aiß ^e\t\Qet Sd^merj äußerte, erlaubte ibm ntdftt,

ba5 Huge ju fcfeliejen. 3« »iebertölten 2Ra(en ctbob er ficb unb

unterfiid)te bie S^ublabe be§ 3;ifdbc^, in tocicfeer er fonft feine

IArglt(ben £ebendmiüel auf}ubeioa^ren pflegte. ^teUetcbt b^tte

M eine ^rmne Srobei irgenbwo |tt»if<ben ben $apleren oerftecft

^on einmal^m i»lelen 9Bo<(en, b^tte er eine fo !öft(t(be @nt<

becfung gemacht. 2lber bie^mal fanb er n\d)t^, obroobl er immer

koiebet aufftanb unb immer mieber unterfuc^te. 6ein $u(d fdb^ug

fleberiffb, unb ed fcbioamm ibm 9or ben Slugen. 60 arg UMir bie

^ftot^ nod^ nie an ibn berangetreten; im Saufe ber I^ten xm
2:age batte er nur wenige Riffen 8rob ju [\(b genommen. 6(bon

lag er burdb 3Jlomente bcmufetlo^ ba unb fa^ in anbern Tlo^

menten in giebertrdumen Raufen t7on Speifen oor fi^ liegen,

tpelflbe feine ®ierbe nur no(b Iftbber fteigerten.

S)a lb))fle ed an feine X^re, unb $an( ertonnte na<l^ einiger

^nftrengung ^mn flarfiüp, ber vor ibm ftanb. Gr erbob fxä},

na^m feine k^te ^raft jufammen unb fe^te ficb ibm fo gegen*

über, bag fein ©eftcbt im 6(6atten unb bem ^efucber feine ^l&{{e

unb feine fieberifcben Slugen iMrborgen blieben. Sluf feine grag^

ttKüB il^m bie <Sbte biefeiS 8efudM verf^affe, antwortete $err

ÜRarftQp, „t» fei bad b^if^e SSertrauen, bad i^n )u ibm fül^re,

unb er moCle ibm foglcicb einen ScmeiS biefeö SSertraucn^ liefern.

CbtDobl wir S3eibe/ fubr ber alte Tlann fort, ,,fo febr mx*

f<biibenen Parteien angef^bren, fo a^te iib in Sinnen boib ben

SRann, ber fflr feine tteberjeugung fein Seben eingefeft nnb feine
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^eimat rerlorcn. S^fc t^be Sie aud) beobachtet unb mei^, auf

ireHe c^renf^afte 2öei[e 6ic mit bem Seben fdnujfen unb 3&i«

^aiflofigteit }u oetbergen ftteben. S^elc^e Slntmort @te mix

immer geben, icb füxdftt nidtt, meine unb metner Softer (Sbre

90t 3^nen blof.^ufteflen. 9BAren 6ie mtnbet befc^eiben ober

efncr von ben jungen 2}lännern, bic barauf auiggeljen, fid? burtb

tci^e ^eirat^en glänjenbe ober ntöf)iggÄngcri(cbc ßyiftenjen ju

etbaf(ben, @te bAtlen I&ngft bemetft, t>ai €te meiner 3:o(i&ter

eine grofe Siebe eingefibft ^ben. Sie baben eS t>ielleicbt be*

merh nnb fi<b eben belbatb avL9 ebrenttertben @hrihiben, tro|

unfeier roieber^olten Ginlabungen, ton un^ jurücfc^ejogen. ©ie

S)em immer fei — icfc weife, bafe mein axmci, txmlt^ Äinb einer

groben £etbenf<baft erliegen mub; fte ift mein einjiged G^lfld;

mein WH; Ub mnb mir ile retten, nnb »Are H mit einer meit

f(!bmer}Iidbetfn 6elbnt>erlettgnnng, nid bie tft, bte icb je^t unb

!5bnen gegenüber empfinbe. 3<h ^abe l}eute, tfrt jfieonie*^ ®cs

burt^tag, bie legten S[^erfuc^e gemacht, fit auf aüt mögli^e

SBeife {u erbeitem; fie ftnb mifeiungen. 34 tomme^ um Sbn^n

bie (anb metner Zoster an§ubieten,*

$aul n>ar nicbt in ber S^erfaffung, äbet Siebe ober 9ti(j^tliebe,

über ba^ Opfer, melcbeS ber alte 3Jlann foeben brachte, über

feine 3"^"wft ober SSergangenljeit nacbjubenfen. 2Bäbienb ber

alte SRann rebete, fab er ntcbtd aU bie »oblgebedte £afel, bie

er fannte nnb bie ibn unten in ben reicbcn ®emA<bem ermartete»

6tnen SCugenblfd lang fubr ibm bie (Erinnerung on Wixma

tmd) ben Äopf, aber für fie »ar er ja tobt. SBenn er nic^t jeft

§um SSerlobunggfcbmaufe binuntcrfteigt, ift er ja bo4 morgen

eine £ei<be. dt antwortete mit einer Stimme, bie im lieber

gitterte:

„§err SRarfiDp, geben Sic mir 3bte Zoster — mit f>an!

nebme i(t biefe«? eble ©ef(tenf auö 3trer §anb, aber unter einer ;

^ingung — bat Sic eg je|t tbun, \c^t, glci^ je^t."

fyn aRorftO^ erbob ergriff $auU ^anb unb fagte:

„kommen Sie, i(b »iO Sie ibr lum Aeburtitage fd^fen.^
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^aul flutte ixi an feinen 3(nn unt )ctn)anfte an bet 6eiU
feinet (ünfti^en Sd^miegerüateriö bie treppe öinab,

5.

$aiil iitib fieonie »awn wlobt. 2)a§ ©lücf, bie SBonnc,

bie aii^ bem ganjen SDefen ber öraut ftra^^Uen, au^ jcbem i^rer

2Borte micbcTballten, gematteten $aul fein SRad^benfen. 3)icfcd

&[üd 5u gerftdrett, »&re eine furchtbare (SIraufamteit, üteOei^t;

»ie Seonie eiitmal beftbaffen toar, efti Xobe^ftrei* getoefcn.

9^u|erbe1n mbrdtete fl(h gleid) am nädjfton 2)lorgen in ber

ganzen 6tabt bie grof^e unb überrafdjenbe 3kuigfeit, bafc bie

tci*c (Srbin ben armen frönen ^ünftfer ^eirat^e, bcn aQeSBBelt

fannte. Seonte erfuhr, hai Rcb im fianbe i^ed Verlobten bie

öraut an ber 6etteM IBtautigam« aOeln unb öffentli* geigen

bfirfe, ttlib fle Ke6 bic ^cimifc^e Sitte, bie ^ergleicbcn ftreng

»erbietet, bei Seite, um i^rem Stolje unb iferet greube ju ge«

nfigen, um fi^ auf ber ?]iomenabe on feinem Ärme unb im
äBagen on feiner SeUe febenr in faffen. 3n ijrer filbU4en

^eimat Mu fit, menn auiS ioeI<ben ®rflnben immer biefe ^er»

Hnbung geftört »utbe, für immer bloBgefteüt, r\ad) folgen 5I^oi.

göngen beinahe il^rcr (Sj^re beraubt geroefen. 5>aul fonnte nicfct

mebriurüd, oucti »enn ered gemoüt b&tte. Unbber^aterbr&ngte,

ba er, tote er fagte, fiät rafcb abem unb im 9{iebergange

fünfte unb fein IHnb bor feinem a:obe in gutem S^u^e n)if[en

moHte. $au( mujte fic^ üerpflic^ten, ben gamiliennamen feiner

fünftigen grau anjunebmcn, ba e§ ^errn SOlarfiüp fcfemerjte,

bog biefer aud ^biflnon, in beffen ©efcbtdftte er eine gemiffe

9ioae gefpielt ^atte, dfinslicb oerf^minben foOe. $au( ging gerne

auf biefe S^ingungen ein ; mit biefer iBerftnberung ftarb jener

5paut ßdf^arbt, ber fic^ in granffurt nod) immer gebunben unb

üerpfli*tet füllte. SÖlinna, bie fcbon fo lange nic^tö üon i^m

gebdrt batte, mirb nun nie loiebev bon einem $aul i^dbarbt

^dren — fte Me i^ toe^f andft iAngfl bergeffen, ober, menn
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fle auA 9{a<(fotf(i6ungen angefledt, fo ^ben Mefe feinem

3ie(e geführt. Unb nun toax er i^r ganj »erfcfcmunbcn , unb jene

SGBodte in fcer ^J)a4ftube »ar eine ßpifobe, an bie [\e je^t gutüd^

bentt, tt)ie an einen (^albt^ermifc^ten Sraum — unb ber ^immel

tDe%, tto^m )e|t i^te Olebanlen unb O^efflble geiiifttet flnb?

c9 immer fiatib^ d( Hieb i^m jeftt niftli übrig, aU bie ^etoiffenS*

bifie, »enn ficfc fol^e noc^ fühlbar machen follten, but(t treucfte

^rfflllung ber $fli4ten, bie er fieonie gegenüber übernommen,

|u übert&uben.

iDlit bcf ^ocbieit (ommen »it an eine mebtete Sobt« laii0e

epifobe im fieben $an( Matbt« ober i»ietme(r $attC SDlai»

fiflp'g, über bie toir rafd^ ^inteegcilen müffen. ^aä) ber Trauung

tourbe eine fc^öne ^oc^jeit^reife burci^ ba^ fübltc^e (yran!rei(i6

unternommen, üon ber man über $artd jurüdfebrte. 3lai ha

Mtflebr meibte ^err SVlarfiOlv feinen (Sibam in bie S^ermoltung

feiner Mter, ber ^ftufer, ftxo)ßpf, Oltoettf^flanaungen ein, um

fie i^m balb g&njUcb }u übergeben, ^er alte SDIann eilte, mie

er ed borbergefagt, feinem 6nbe ju. ^o(b erlebte er no(^ bie

greube, ein 6n!e((ben, ein M&b<ben, geboren iu feben, bad in

ber Saufe ben Flamen ^ortenfe erbiett, nnb er lebte iu feinem

i&iüdt nt<bt lange genug, nm no(b )u feben, mie bie ®ebnrt

feiner (Snfelin feine %oä)Ux um ben legten 9left ber ©efunbbcit

braute unb loie biefe gUicb ib^er Butter toenig Hoffnung gab,

ibr ^inb felbft }u ei^ieben*

Sdolb na(b bem Sobe beS (^erm SRarflQb begann für 9anl

ein mabrej» SHomabenleben. Gr i»ertbeilte feine ®ftter in mebreie

.^acfetungen, übergab bie SSertpaltung feiner §dufer einem ®e*

fi^AftSmann unb fuc^te mit feiner fr&nlelnben Sruu, bor bent

SDilifkral fltebenb,
.
iebed 3abr irgenb einen f(b5nen $un!t meiter

im 6fibcn auf, taw Seonie leiibter atbmen unb M monier fft^en

fonnte. GanneiS, B^i}}a, ^ßalermo mürben na<b einanber Bemobnt

5Rur in ber Sa^re^jeit, in »elcber 3löignon bom SUliftral nidfet

beimgefucbt iDirb, (ebrte er mit Seonie in ibre geliebte Sßater«

flabt ober in bie 9Uibe inrüd; in ein ftUKed Sanbbaud an ben
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<]rünen Ufern ber Sorgue, auf bem flaffifd^en, burc^ $etrarca'd

£ifber,i»nfI&Ttcn iBobeil. Sit Xoignon fprcu^ matt viel wn ber

Itebeifbeii 9f[ege, loef^c 1^ biutf^eit Q^ann aii#ici^eU^

iwn ber Jreuc unb 8lu«bauer, bic et ber franfen Jrau betoieiS,

tinb t}on ber 3örtlic^Eeit, mit ber er feinem Äinbe bie SJlutter

erfe^te. fieonie'g Siebe ju ^aul ^atte lü^t abgenommen; il^re

IBeibenfcbafttic^it ^tte »A^veiib ij^ec ^<mf^ ht eine

tiefe Snnigfdt i^evtoanbeU, unb wofii iDiffenb, ba| ^e OUUI

ntctt lange 5U genießen ^abe, »ar f\e 'if^xm ®atten bo))pe!t bait!«

bar, ba& er it^r feine Stunbe entjog unb fi4 mit folcfjer 2^reuc

i^rer Pflege mibmete. Ob ec fte liebte? (Sr n^u^tc e^ eigentlich

f^ber tii<bt, fie aber muftte ei glauben, unb in biefem Q^lauben

Mffofien i^e armen franfen ^a^^xe fo glfl(f(i<l(, M fle bei bem

Gebauten an.bie S^rennung t)on bem geliebten ^nne mflie^en

fonnten.

3m ftebenten Pommer t^rer @^e brad^te fit gkiul aud bem

6ftbett sum leiten SRale an bie Ufer ber ^orgue iurfld; bort

•flarb Tte mit fionf fflr fo biel (ÜCad auf t^ren Sipv^en. -$auGl

3^rauer mar eine aufrichtige; leic^Iic^e 2;hianen bebedften fein

mÄnnlic^e^ (^iefittt, aU er ifetem Sarge folgte. Gr (^atte ein

UebeooOed SBeib oecloren^ in beffen ^er^en er €4&(e ber ®flte

unbi trot i^er bertob^en 3u9^^r unerf((b^i4o ihaft

'ber Eingebung gefurtbem ObmoM Tte ben grölem t^l bor

3eit feit i^rer SSerbeirat^ung auf bem Äranfenlager terbrac^t,

fo empfanb er bo(^, felbft an i\)xm Äranfenbette fv^cnb, oft bic

^imli^feit bei (^udlid^en ^erbed, toenn er fi4 Auäf mand^mal

fragte^ n^ie anberi bie lltmof)(>(dre um ben l&uili^ {^erb ge*

morben to&re, toenn, anftatt Seonie, Sünna im ^anfe nwlten

mürbe. 2Iuf i^ren fieit^enftein lie^ er nur bie ©orte: ma
bonne Leonie" fejen, bie \\)m me^r augbrücften, atö ein

^Hi)iergAnger auf bem j^ircbt^ofe je (erouigelefen ^te«

dt mar nun attein mit feinem Ainbe, ber einzigen menf4«

fid^ Seele, an bie er feine Siebe unb Sreue, feine SBünfd^e

unb Hoffnungen !nüpfen fonnte. ^ortenfe, bid ju einem \föd)\t

moril ^attmanu, SBktlc VU. 13
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ouffofitiiben (feabe fcoi €bciiMIb, faibcm ünt M auf bie

Hemfleii (üngeC^eiten Qliäf, Mi «if eine eigent^mlicb grfc^mmi«

^enc feinbung in ben Slugenbrauen, mar bo4, mag i^re ®e«

funbWt betraf, nur ju fc^r baä Äinb bcr SScrftorbencn : ein

tinenbli((^ gartet Slflm^ett, ba^ ein rauher Einbaue^ t5bttn

Umiit. mt Bämn (atte %M Mon frtk||eüi0 bcMccIt,

aber feine Sorgfalt mugte smifdben SÄutter «nb JNab getbeilt

bleiben; leftt manbte f\t ficb ganj bem jarten Äinbc ju, um baS

er mit bcr SRatur ringen moflte auf jebe erbcnüicbe SBeife. S)ie

a(er|te rieten i^m, mit ^rtenfe eine gef^fllKe milbe (Sk^enb

au^ufnten, bon toeldfter bo^ bie fcifteSetgltift ni^ 901^ mO»

gef^loffen fei — nnb et begann ovfi 9lene feine tBonbernngen,

unb im 2Binter be8 S^l^re« 1857 fafe er mit feinem ^inbc unb

einer SDärterin in einem fCeinen 6(i^n)ei§erb&udctien am Ufer beiS

(Sknfev @ee*d| am Sfu^ bev ^Alften bon SRontreu;.

8etna^ neun, an icoungen Mgniffen tcM^e loaren

IHngegangen, feit ber luftige Stnbent, bon ben Sartifaben Ibm«

mcnb, in bie^adjftube be^ gran!furter 3JJäbcben3 geflücbtet mar.

(Sin ernfter 2Rann mit üoüem 93arte ging je^t an milben SRacfc»

mittoften am Ufer bei eee*i ba^, ein Ueinei, blaffe« SRftbcM

an ber {)anb ffl(renb, oft etftamit nnb erf<INden Uber biefrft^e

entmidlung bicfe« Äinbe«. 2Rit 3lngft benft er an ben ©tauben^

bag fo flugc J?inbcr nicbt ju langem ficben beftimmt feien , unb

er mei(^t manchen fragen au^; um jene erfcbrecfenb rafcbe

Q^ftHwünidltm^ ni^t ni4 }tt fi^rberm £ro|bem ftnb ei iUkI*

Ii4e Gtnnben, bie er fo an ber Seite fetnei ittnbei Deriebt

gfretlicb !ommen tbm {e|t in ber dinfamfett mieber man^Iei

(Erinnerungen jurüd unb mit biefen bie Sebnfu(it beö SSerbann«

ten nacb bem ^aterlanbe. 3Rit biefer 6ebnfu(^t ^nb in $anb

9e(t ber S^nnfcft, fein ^inb beutfc^ |u erfic^n, ei audb bentf«^

fpttäftn ftt (iren, benn an4 i(m ttMr bev ihimmer idäft ecipaxt,

ben fo mandber beutf(be tBerbannte erfahren, bafe fein in ber

grembe geborene^ Äinb bie Sjjrat^e ber gremben fprid^t unb ftcb

^gen bie ^^enifpradfte bei )93ateri ftiftubt. S)em tarn
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bei $attl bie 6r!enntni^, bag er feinem ^nbe tro( aütt Sitbe

«ttb bem beften SBUUn toctbU^e ^fle^e «nb er^ie^irag ei»

f(|en f9ime; biefe (Sinrtdftt Mtbinbet |t4 mit ber €cl^fud^t nadf

3)etttf(blanb ju bem $Iane, eine gebilbete unb gute 3)eutfd&e ber«

beijurufen, mit ber gemeinf(baftli(b er ber pflege unb (Srjicbung

feinet ^iobeiS nMirten !dnne — unb loiebct Aber aQ biefe PAne,

SBflnf^e tttb ttebonto fc^ioeift mantimd lote ein bitftiger

Säromn, »ie ein SBunfcb, ber ni^t )u DeimeiCen unb S^tpet <m«

gunebmen magt: „mnn e^ SUinna lo&re, ber i(b mein ^inb an«

Vertrauen fönnte!"

3n golge ofl biefec P&ne, SBünfd^e unb Xt&ume faft^
eineiS £a0eil on feinem $ntte unb f^neb, |um erflen SRoIe fett

langet Seit, einen beutf(ben 9nef. Gr mnnbte Ttcb mt einen

©tubiengenoffen au§ ^eibelberg, ber in biefer Stabt beimifcb mar

unb einer bekannten gamilie angebi^rte, an ben Elbt)o!aten Briefe,

ben fein €cb«eibett erteilen nni|te, felbfl menn er feinen ffiobnrti

in einer onbem Stobt 8aben9 oufgefdblogen (Atte. griefe toor

in ^belberg fein %u(b9 gemefen. $aul leiflete tbm mannen
6tubentenbienft, unb er bing bafür mit großer Siebe an feinem

Senior. $au( mar überzeugt, ba|, menn ibn fein ^rief ecteidbt^

er i^ fofort mit alter SHeiflun^ entgegenlontmen toecbe.

Iftai^lbm er i(m in btti^gen Sorten feine bid^erlge Qe>

f(bi(bte er§Wt. bat er ibn, fi(b felbft, ober bur* bie grauen

feiner gamilie nacb einer beutfcben ßrjieberin für fein ^inb um=

iufeben, nofb einer t}or5ug$n)eife ^ten unb forgfamen $er(on,

ber er feine ^rtenfe mit Siulbe ontMEtrauen Idnnte. (Sin ge«

loiffer 0rab iwn 9ilbun^ fei alierbing« mflnftenAoer^, felbfl

ein |iemli(b bober ®rab, ba er am Siebften biefe ©rgieberin burcb

biele 3abre an ber Seite feineS Äinbeg feben mßd^te. 3" ^^^^^

P.S. fragte $aul an, ob feingreunbgriefe ober oieUei(bt irgenb

Scmonb in feiner gemiUie üRinna jBflr^er axA granffurt, Zoäitn

be9 Dr. phil. Ofltger, fenne, unb ob man i^ über bereu

6(bidtfal einige 8lu8funft ju geben im 6tanbe fei? Sin biefe

grage fnfipfte er bie iBitte, griefe mdge,. »enn er fiäf nad) bem
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befaßten SiAiildn ecfttnbige, ja m^t in feinem, ffioM,

Flamen t(^un.

9lid?t adjt Jage marcn Der^angen, unb ^aul \)xdt bie Slnts

mtt 3tte(e'iS in ^nben. 2)ie[er iubeUe, ben oeclorenen (^retuib,

toenn anil^ unter onberem Spanien, »tcber gefunben ju baben,

(St, toie fo Diele Snbete, bie mit Siebe an^m bingen, bo^n
i^n, ben ^erf^oQenen, I&ngft für tobt ober wenigfteniS , in un<

erreicbbarer Scrnc, für verloren gehalten. 3lo6;) beüor er auf

bie^ilufträge^-l$aul£$ einging, fünbigte gciefe für ndc^ften Sommer

eine Steife an ben (^nfer See ober an^ noib Sloignon an, um
Den Sfreunb }u befuiben. S)ann erfl folgte bie Serfliberung, ba|

man feine BluftrÄge auf bag ©emiffen^aftefte unb mit Siebe auSs

führen merbe. Gr fügte ^inju: ,,2)ein P. S., in mldfm bu bicfe

na(b S'&ulein ^tinna Bürger erfunbigft, fc^eint mir übrigen^

barauf sn beuten, ba| bu Ober bie Stobl ber <Sr}iebertn f4on

etme(4^e M>anten, baft bu bi(b bereite au<b an Rubere gewanbt

l^aft, bie bir biefe^ üortreffltd^c ©cf^öpf empfol^Ien taben. ®enn

bu toirtlicb auf SDtinna 93ürger refleftirft, fo fd^reibe umge^enb.

^Bir lennen Oe gau} tco^I; f^e ift feit jmei Sabren in einem

aMttKbeU'Snftttute |u SRannbeim ald 2ebrerin angcfteOt, unb

meine e^rau, bereu 9H(bte in biefem ^nftitute erlogen mirb, ift

mit i&r in nähere 93erübrung gefommcn. grüulein 2)Hnna Sürger

wirb in bcm ^nftitute unb bon allen ßUern ber 3ögli"ge f^od)

gef(b6bt nnb ibred SBiffend toegen, fo toie megen ibrer Siebend

wflrbigteit geCiebt 3<b mei| ti bur4 meine grau, ba| fte bereit

ift, um für ibre 3"^«nf^ bcffer ju forgen — fie ift nftmüd^ eine

2Baife unb o^ne 35ermögen — ba« 3"fti^wt 3^^ t?erlaffen unb,

»enn fie eine gute Steile in einem $rii}at{)aufc ftnbet, eine fol(be

ansunebmen. 8Bir tönnen bir unmögli<b eine beffere dr^ieberin

empfeblen; mir bnben an i^r einen ebenfo Uebengmilrbigen unb

gebifbeten att feften unb ftarlen @bara!ter fennen gelernt.

5)oc^ mu^ i$ binjufügen, ba& über i^rer SSergangen^eit irgenb

ein ©e^eimnijs fcbtoebt, bad i^r in ben ^ugen mancher 2euU

gefcbabet b^t, ba man mit (briftlicber £iebe binter (Sebeimniffen
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immer nur IXehU^ fucftt, baiS toxx ahtx, bei bem unbebingten

S3crtrauen in bcn (Ebarafter bicfcS 3)^fib4en?, nicmal» crs

grünben fachten. S)lefc§ ©e^eimnif? liegt in bcn S^^ren 1849

tmb 1850 mbovgcn. 3n biefev Seit n&mU^ blieb fte mit ibrem

Sätet, no^bem Selbe pIö^Hcb gtanffurt i»ei!affeii, man loeif

ni(^t tüo, »erborgen; erft nacb btcfcr Seit, naä) bem 3^obe ibreÄ

33ater^, tauchte fic mieber am JR^eine auf, gucrft a(^ untergcorb=

nete ^älfdlebmin in einem ^nftitute }u ©obedberg, »ober fie

bann, nac^bem fie bafelbft in i^rem gacbe eine Urt t)on S9e«

Yfl^mt^eit geiootben, in baiS größere SnfHtut nadb Slann^tm

gelommen. 2Ba8 un§ betrifft, fo fmb »ir e^er geneigt, bitter

ibrem ©ebeimniffe ein Unglücf atö ein 58erge^eu ju fucfcen, unb

ba^ mir und f(b»erKcb irren, bafür bftvgt und ber G.bara!ter

bief«» SRAbdbeniS, n>ie i^ ernftei», fanft*meIan(boUf<^d SSkfen«

i^te 9lube nnb HbgefdbtofTenbett, bie nfcbt im <Sntfemtf|len auf

Oemiffcndbiffe ober innere Stedten beuten. 93ift bu geneigt,

unfern (Sinbrüdcn ju vertrauen, bann tonnen toir bir unmöglicb

eine beffere Srjieberin fftr bein ^inb empfefflen. ^urcb biefe

(M>M(un9 l^i^ffc ^i'f aOl^ S)ienfte, bie bu ein^ bem 6tu<

beuten ^eleiftet, auf ba« ffeicbn^fte ^u m^eltm."

5)iefer ©tief terfe^te $aul in bie unge^euerfte 2lufregung.

äJlit einem Tlalt mi ibm HTlinna, Don ber er ftcb auf etoi^ ge«

tiennt glaubte, fo na^e getreten unb empfanb et in bet (Siinne*

tmi0 M ganje (SKAd, bie ganje Xumut^ jener Zage in bet

SadbfHtibe mit ehtet jugenblidben l^ebbaftigfeit, beten et fxi nicbt

mebr für fäfeig gebalten bütte. Sein Äinb trat eben ein, unb er

fcblo^ ed in feine 3Ume, unb alle SSeforgniffe um bcffcn fieben

fielen u>te ein SUp Don i^; et fa( eiS f<l^mi nntet bem 0(bu|e,.

untet bet Pflege Wma'i, unb Saft Wen i(m eine unfelftlBote

Stettung. Sugleitb aber fpracb neben bem ©lüde in feinem §erjen

nocb eine anbere Stimme: 3^"^^ ©ebeimni^, jened Unglücf, bad

auf SWinna lastete, baS fie ben beuten x>erbä(btig macbte— »ar

et oieOeid^t nti^t beffen Utfa^e? Ot umlite felbfl ni<bt^ ob bie

Utttu^e, bie {id^ feinet mit fo gro^et üemalt bem&d^tigte, bet
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Hoffnung galt, fein Äinb \o gut geborgen fc^en, otcr bcm

SBunfc^e, )]}linna'^ ^erjeil^ung 3U erlangen unb ein ^erbred^en

lu [ü^nen. (h fe^te ßcb fofllcidb ^in unb begann ble ®ef4i4te

feinet Sebent |u f^veiben, Mn bem SRomente an, ba er Wittia

Mrloffen. €eine <9ef(bid&te foQte feine Sled^tferttgung fein. 9t

wollte fie i^r burcfe griefe jufommen laffen unb bann etft, toenn

fie i^n beurt^eilen fonnte, bei ibr anfragen, ob fte fommen

»oQte ober nubt (fo fab nixb f)»&t in bec ftad^t am unb

f(bHeb.

9ber loamm foSte $auf ben erfebnten SiBaient bei^ttiebei*

fcben^ unb ber SBerföbnung felbft tjerjögem. 6e!ne ©eftfeic^te,

»ie fie je^t t}or i(/m (ag, fc^ien ibm talt unb eine bö<^ft un}u>

UtogUcbe SMtfettfgnnd. SBenn et fie felbft fpte^n Ibnntc^

ttcnn er, tbt §n 9A|en Kegenb, fb nnt i^re Sei^eibuim anfielt

nnb fie ba^ ioibe, arme itinb Ttebt, bad fie tbm retten foHe —
n?irb fie Um bann nid^t leicbter öergcben? Stxt, wie in bicfcm

Slugenbticfe, äbermältigte ibn bie Ueberjeugung , ba^ ficb ein

SK&bdbenbei^, tMa» ^ ht erfter £iebe einem SDlanne fo ffv»

gegeben, »ie Stinna, auf ernlg nnb nnanfIbMI4 nnb mit einem

grAnjenlofen Vertrauen Eingegeben f)dbt, ba| aber eben be^bol^

ein 5Ri6 in ein fol^e« §erj, in eine folc^e Siebe unenblic^ fc^ttjer

|u bellen, oielleicbt unbeilbar fei. (h oerwänfcbte unb oera^tete

ft<br nubt lieber in jener Seit bem junger erlegen fu fein, unb

bodb ivteber erf^ten ibm fkii a£S eine freMl^afte IB^ünfillmig

feiner ^erbinbung mit Seonie, bie ibn fo febr geliebt, beren Wuß

beulen ibm tbeuer unb beren grucbt feine geliebte fleinc ^ortenfe

»ar. 3n biefem 3wiefpalt lie^ er feine ©efcbi*te auf bem ^utte .

liegen nnb fcbrieb toenige SffUnnten Dor $»{k»6<blttft felgeiMi

3ettef an febten gfcennb Briefe:

;,2ieber greunb!

„(Sngagire Sr&ulein SKinna Sftrger; gebe auf aOe '^ebin^

gnngen ein, bie fie bir ma^t, nnb fteOe nnr bie eln|ige (Segeni

bebingung, ba^ fie fo boib att mbgB4 obreifc. Sa M bei
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imUimlm Mnbe^Xiiteil WOtct tM0fii in Un JiMbfUn Z^ea tmi

Vier tiadft <!^f ftlnfiijbcler fo foH fle «tit gevaben fBeged Tt^

nö(6 bietet 6tabt begeben, wo ftc midfe im §oteI bc^ SBergue^

finben mirb. 2lber nenne mici nur unter meinem neuen Flamen

alit«rtQ|^ 6te M auf Uuint gfoO iDtfffn, baft fle ^ Sude

M 9<utl CU^M aiidciiMiiiiieii. ^ Uffo^en wdnft 9tt<

ieqnWi, bie (5((|i triftig ftnb, toerbe i4 bb ein anbeni Slol

mittj^eUen."

. 6.

9ojA UlrcU an eintm f((diim9()Mril*Xbtiil) mit (einem JKnbe

vnb bet SBftrterin bon einem Spaziergange ind $oteCM Seti

gue^ jurüd, ali i^m bcr Sortier anfünbigte, bat eine junge

^me angetommen fei, eine IHeifenbe, ^ie nac^; i\fm gefragt unb

bie ic|t in feinem 6aton eiimrte. $aul Mral infammen«

ÜB tonnte biefe Sknne feine onbere \da, ott SRinna, — niel«

lei^t aber bo4 irgenb eine Sefonnte au8 ftvtgnon. ba et je^t

in ber SHeifeiSaifon fcfeon manchen Sefucfe beract empfangen

^atte. (§r t^atte ni(^t ben Tluti), M fogleidj) .6i4er^eit ^u oer«

{Mafien unb ben Urtier meitei nacb SbiAfe^ nnl 9lationa(it&t

anl|ufragen. ür bat bit fBftitecin» mit bem JKnbe ^n^
gelten unb bet ^ame ©efeQfdbaft gu letften, er metbe balb folgen.

3)ann ging er jurücf auf ben Ouai bu Syiontblanc unb immer

n^eiter ben See entlang, bann lieber |utüd unb jo met^rere

SKoIe, immer raf^er auf nnb ab, bid er enbUcft ereilt unb in

einer 8rt umt Sefinnnngtfofigfett ble XreM^e (tnaufeille. 9n«

fitttt in ben 6aIon, trat et in baS anfto^enbe Schlafzimmer, unb

ba ftanb er ftiüe unb bor^enb an ber ^bflte. Qx fagte ftc^,

loeld^ ein Serbte^et er fein müffe, ba| er e^ nicbt mage, bo<

bad äRftbd^en ^iniutreten, mit bem er einft ad^ Sage in einer

Stufet gemefent featte. dr (6rte Sllinna'd Stimme unb fb^ na4

ber entgegengefe^ten Seite beiS 3immer^, aber nur, um fogletd^

jurücfjufefjren unb bie 3^büre leife ju öffnen. 6r erfannte feine

ehemalige Qküthtt augenblidli^^; fte toar ed, gan| fte felbftr
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taffclbe ttütoc unb ecnfte (Skfubt, nur etimuS traitttgev, abct au^
Diel Wdncr, ob i)o? ttenii Sauren, irof^ bet wenigen Keinen

gaitc^en, iw!4e fenhred^t fic^ jroifd^en bic Augenbrauen brftnge

ten. ^ie feinen, jarten3ügc Ratten fxi) nur um fo 35ielc^ weiter

ausgebildet, um befto bemerflic^er unb mächtiger loirfenb ^er-

vorzutreten. S)ad.llinb \ai auf M^rem @4ooi« unb t^Umberte

f4im mit \it, tokmt einer allen 8eEannten, unb brflitte i|r bie

grreube aui3, ba| i^r ber gute $apa eine fo fd^5ne unb gu^e

®out)ernante ^abe fommen (ajfen.

„3n 3)cutf4Ianb," fragte baS Äinb, Jtnb »obl alle £eute

f<(^ unb 0ttt ? ifk aucft oiti S)eutf4ianb unb ifl att4^ f<|ön

unb gut^

2Rinna lüite ba^ ilinb unb fragte ed erftaunt: „$apa ift

au(^ au3 S)eutf(tlanb V*

,,3rei!icft," antwortete bag ^inb beftfttigenb, „aui einem

Sanbe in S)eut{(b(anb, beffen Flamen i4 niematö ^be aul»^

fl^recften tdnnen, aber,^ fflgte boft Hinb nad^benfltc^ ^nju, ^gut

fmb Xüolfi tod) n\d)t alle 2)eutf(^en, fonft bitten fie meinen guten

^apa nid&t fortgejagt,"

äRinna*^ ©eficbt umrbe immer emfter, f\t ful)r fic^ mit ber

^b ftber bte 6ttme unb nwDte bat IHnb auf benlBoben fe|en.

8ber fte befann fid}, neigte M ^erab, ergriff ^ortenfe am llinn^

»anbte fit ber £ampe ju nnb fa^ ibr prüfcnb in§ (Seficbt.

„(^tt im Gimmel/' rief fte erfd^roden, ift $auU (S^e*

fi*tr

Sann fa|te fte btefeS Okji^t mit beiben ^ftnben nnb bebetfte

ei mit ben (eftigflen IHiffen.

^(ö^lic^ aber fdjien fie ein anbereö ©efü^I ju überfommen;

fte fe^te baS ^inb nieber, unb mit bem ^ufe: „Sort, fort!" eilte

fte ber ^^üre entgegen.

„mh, bleib, ^ Ueiben 6iel^ rief $att(, ber i^ pV^m
in ben Seg trat, bie ICrme augbreitete, fte aber fogletd^ tobber

ftn!en lie^ unb mit geneigtem .Raupte unb fie^enb gefalteten

^Anben ooc ii^i ftet^en blieb.
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aRmna toantte jnrflii mib ^elt ft<^ an eines Stu^Ke^ne f€|l;

t)o3 Äinb, erfd^rodfcn über bicfc ©jene unb bic pIö^Hcfce Unter«

brec^img if?reS ©efprädje^ mit ber neuen ©ouDernante, wie über

ben pld^Iid^en SU)f(6icb, ben biefe nehmen moQte, meinte laut

auf. UHmte^S ni^t, tue fSonlenbc |n beraten, et fdftob

i^r nur einen Seftnfeffel \)m, in ben f\t gurüdffont, wAl^renb fie

i^r ®ef\ä)t mit ben ^änbcn bebecfte. ^aul ftürjte ibt güfeen

unb fle(?te fie an, i^n angubören. S)et Älang feiner Stimme

braute fte mieber §u [\ä), fte I&4elte einen Eugenblicf, ob

bei biffem ^Uw^e bie f^Anflett ®Ubec bnfi i^< (iritt»emn0en

sögen, bann etl^ob fxt fiä) unb fagte abme^renb; ,;£affen Stemi«^

fort — nic^t je^t — ein anberc^ Tlai — X)icUeic6t —

"

Sic rofftc Heb auf, erj^ob ben Äopf unb fcbritt, obne Ticb

umiuje^en, and bem dimmer« $aul Uef» fäf auf benfelben

6tu^ faUen, ben fle eben mlaffen (atte; bod Mtb4e(ttte fidft

immef nodft »eincnb an tl^ nnb fragte: „ob bie fdftdne ®oumc»

nante für immer fortgegangen fei?'' ©r bob ^ortenfe auf fein

^nie unb betrachtete ibr ©efidbt, ba^ fo febr bem feinigen glicb

unbm mima fo Ieibenf(6afai4 gelft^ ^te. (Sr t|at S^offdb^*

ober bielmal Mlu er niiit boiB Oeft^i feined iKnbeft, fonbem

nur bieGteOfen, bie ibre Sippen berührt batten. (Sin ^offnungd«

ftra^I bümmerte in ibm auf bei ber Erinnerung, mit tt?clcber

Siebe ISlinna feine 3üge ertannt unb mit £iebbfungeu über(^auft

(otte. liebte ^ i^n, er mar ba^on flber|eugt, unb ingleul^

mit ben Sonnfttfen, bie er fld^ in ma^en (atte, begannen au<b

bie Stimmen ber Hoffnung lauter §u fprecben. 6r lief mit großen

Schritten im Salon auf unb nieber, unb nacb »eniger S^it

glaubte er fcbon ber Vergebung ID^inna'^ fiö^tx .^u fein unb fte

— menIgfteniS fflr fein Ainb miebergeminnen tbnnen. Sr

f<^tdte bie* 9onne (tnilber in il^ 3immer, mit ber SMtte unb

f^age, ob er fte befugen bfirfe? ^te IBonne bradbte eine t)ers

neinenbe Slntmcrt: baS gr&ulein fei oon ber Steife ju mübc.

S^n aber brängte eS, ficb t>or it^r, fo »eit er tonnte, ^ recbt«

fertigen, unb iebe Sitinute, bie er no^ Uinger bor i^ in
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ttiibet«mi(ir, beflo gtftlir eififeeiiieiiter 64ttKb Mikntb, mms ftm

eine bffidtenbe Mgfrit dt eOte an fdiicii ^t, (oßc Me de
f(l(i(ite feines glüd^tling^IebenS ^eitjor, bte er in ^ontreui auf«

gefegt ^atte, unb fanbte fte burc^ bte SBonne hinüber, $ug(eidb

mit einem kittete, in n>cl(^ er fte beim Stnbenfen üergongener

2001 bef<^ot, biefe eUttcK iio<!ft btefcR Skaat

eilte er toller ^iitab !« bte €tra6en, über bie fbdUUn, bie

Ouail entlang ; unb mar ibm ju 3)^ut^e, mie einem älnge*

tlagten, ber ein Urt^eit auf ^ob unb Seben ermattet 6r fe^^rte

Uinge ni^t |«rfi<i, axA Ibmft oor bem Sti^terfpnube, bei Aber

fibiveblic

®egen SRittenui^t, ba f(j^ttM ganje ^etel hl 6(I^Iaf imb

Stille getaucht mar, fc^licfe er an aJiinna'j^ 3i"^tnc^ tjorüber

nacb feinem Salon, mo er fie ober ein IBtief^en ermattete. (St

fanb nii^td, unb er f^itcb »ieber |urfld an jene Zifütt, mo er

iM^t ben SKiit^ fonb^ oi^KlIoi^fcn— an bie 2Wkre i>ecieit(|eiif

bif er einft fein fBeib genamit IfotU — imb er glaubte woät

hnmet ju machen, aU er fd?on in träume gemtegt mar, bie i^^m

ein glücflicbed £eben an ber Seite SRinna'^ oorgautelten.

$aul envacMe, aU bie Sonne übet ben SBetgen aufging unb

i^ Ampf mit ben SUbeln, in ben foiwbifAen ZUfdim unb auf

bem €ee, feneS etoig mec^felnbe 64aufpiel, begann. $anl moffte

in biefem Scbaufpiele ein ^otjeicten fe^en ; au(b fein ®lücf merbe

ficbr ^Me\ä)t nodf f^te, aud 2)ünften unb Diebeln, bie no<6

bagegen räm^fcUi (enmatbeit». SRU^e fie i(^m tnbeffen nur

auf eine 6tunbe bergeben, ba| er, neben i^ mn genfler {te^cnb^

bie| ttnt)ergleicbli(be 6(baufpiel bettati^ten fdnnte! Sknm trat er

an ba« 23ett feinet itinbc^, unb mie er in ba^ fd&Iafenbe, fcböne,

Keine ©eftcbt fat^, jagte er ficb, ba( er, n^te et SJ^inna !annt^

an biefem ^inbe anftott eine« trennenben ^nbemtflei einen

mA^tigen Sermiltter befa|, unb er »eilte ei mit einem Anflc.

SDÜt oO Sem fflMte er fxdf t^orbereitet unb ftart, um Sllttmia enti

gegenjutteten , unb ooü äuüerficbt, fie ju befiegen, ju erroeicfeen.

Unb in (Sebonten immer mit ifft bef(b&ftigt, immer mit i^r
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^^ttfbtnt, gingen t^m bit 9Rorgenf!un^eii \Mta\äin (in, att

bte 3fit in folc^er ßmartung tinsw9ct«n pflegt.

Um neun U(^r moQte er bei Tiinm anfragen laffen, ob fte

mit i^m unb hm itinbe frflMHUCen lo«lU, «bn ob tc ttt ba#

IKiib ^bnfd^eR bflife. Met ei» iip^ ni^t ttfun VOß,

als ber l^eKner einen Brief Ulerbtad^te, ben et mit ^itternber

^anb erbract unb in mel(i^em er lad:

«,2ieber greunb!

^ ^be ni4l9 iu beigeben; Sibe Seiben ttMim

Mr!er, aU 3^re Siebe. tDer €toI) beiS fMbeft aber ift flOtfet,

afe feine Seiben. Ob i(b 6ic nod) liebe? ßrfabren Sie, bafe ein

toetbli^eiS $er^, ba^ ficb fo (eingibt, mie ftcb ba^ meine (^im

gegeben, fid^ mäf auf emtg Eingegeben l^t flSo^l (obt ge»

Ktten, iM gelitten, ober ttbjlen Sie M. 3ene Zäge toaten fo

boll 6onnenf4ein, ho^t f\e ^inrei^en, mein BebenM fm Intim

Ängenblicfc tjerflären, 3^ bem Scfcicffale banfbar, wenn

ed mir auger jenen ^agen aud^ ni^t einen tropfen ©lücfed m^x
ittgemeffen l^tte. £eben @ie m\fl 1 14 ixtlaffe Sie auf Stimmn»

«riebecfelM* Sinen bie IBorfc^ng einen Qomtftm 0111^

in bie Seefe mitgegeben; erfd^öpfen Sie i^n, bauen *SieM
immer neue^ ©lüdt auf, unb ba& Sie bur^ nxö^tü in feinem

€(enuf|e gestört tDerben, tDieber^oie icb 3^nen, bag i^ St^nen

)u bergeben N>e, bber, menn Sie bog (SkgenActf glatiben,

te| 14 S^en bon gan}er Sede veiseile.

SBcnn Sie bieje 3cilcn erhalten, bin icb abgereist Suchen

Sie nid^t nacb mir, Sie würben mid^ nid^t finben, ober Sie

tt)firben mt4 fo ftnben, mie ie^ bin. Seien Sie glfldfUdbl

aainna »trger.''

$an( ftürjte augenblidtli(^ ^inab jum Sortier unb in bod

S3ureau, um örfunbigungen einjugiel^en. 3" ^^^^

iDtinna fd^on biefen äJlorgen um ftcben abgereüSt, unb man

tDttIte i^m nt^l |tt fagen, ob fte fid^ no^ bei S4)De^ ober nadft
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Sconbei^ fletponbt ^tte. 60 miten mit CKiiem TioU $off<

nungen utib ^rAume lomiiut, bfe in beti fe^ttn 9Mim mit

feiner Seele in Gin§ tjemacfefen iraren, unb jmar in einem

Slugenblide, ha er ficb ibcer Setmirflic^iing fo nabe glaubte, ba

n am SScgtttne emcd neuen nnb Mdncn £ei»end ftc^n »ülmte.

6ett neun 9a^, in ber f^toffon Seit feineiS Sebent ^xit
tt einem S)afetn an , ba9 \>m au^en aufgebtungen toat, an

bejjen Schöpfung fein eigenfte? ®efen fo menig Slnt^eil \)aite.

5Bei aüer 3uS«nfe^iift/ bei aQem Söiden ^atte er ein wabre«

Slü<6tlin(|df4t(tfal, bad aaetbingd Diele äftenfdben mit ben %IA^U

lingen tifteilen: et »ac loe^er feines ®(fl<!eS, no4 feinet ttn*

glüdPe« 6d^ieb. füllte ft^ ai» ein ^rembling in feinem

eigenen fieben, in feinem eigenen (Ecfcicffal, unb in bem Slugem

blicf, ba er roie ein bettlet t>ox feiner eigenen ^ute ftanb, um
in M fe(b^ pnüd^nl^ktm, tontbe biefe ^ftre Mn ber 9eite&«

teilen jumb bot i(m sugef^Iagen. dt nmr in bet ^Ond unb in

icbem 6inne au^er ft^ Unb a(§ i^n ^ortenfe na4 ber f((5nen

®ouüernante fragte, bracb er in SBeinen aui unb fd^ien e§ ibm,

n)&re aud^ fein ^inb beftimmt, bad ©lücf , bie Siebe nur auf

Sftomente tennen |u lernen, um eA bann auf f(^mer)li<ibete SBeife

}u entbe^en. 5Diefem iKnbe staubte et ed fibulbig |u fern,

ÄBta8 ju öerfudben, um SWinna'ä mieber ^abt)aft gu merben ; aber

aucb r^cb tt?ar er eg mebr aU jemals fcfeulbig, ba Tlinna in ibrem

^Briefe loon fieiben gefprocben unb bad (Sk^eimnil, beffen fein

greunb griefe enoO^nt, ni<iftt aufgetl&rt ttot.

entfaltete eine fiebettfdbe Sb&tigleit. Sein ITinb mu|te

ouf^ Sefte untergebrad^t »erben, bamit er mit JHu^e an bie Set«

folgung ber glücbtigen geben fönne. Qt öerfcbaffte fidb marme

6mpfeblungen an ^errn SiiUiet, ben berühmten itinberat^t, ba(

biefet auf ^ottenfe ein befonbeteft Suge (abe unb fie tt)o mög«

Itdb jeben Sag befu(be; bann fc^lo^ et einen befonbetcn ftonttaft

mit 2Jlabame Slrlot , ber SSorfteberin eine« ÜRöb^enpenrionat^,

bie ibm Don ben beften Jamilien ®enfg , an bie er tjeroiefen »ar,

em^foi^len nmtbe. (St madbte i^t fo glAn^nbe Sinträge, ba| fte
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auf bie 3<iM i^ter Si^d^inge nic^t ad)ten brauste unb t^m

üerfprecten fonnte, (einem ilinbc befontcre Sorgfalt jujumenben.

Sliub R)urbe bebungen, ba| für bie S^ebienung biefed ^inbed eine

eigene Wastmn, bei num oertmuen (öntie, angeftedt ivetbe.

Statut erfl, naäf btefet 6ette beruhigt, fte| M Mit bet

Unrube fortreiten , bie ibn in bie gerne trieb. fcbien ibm

am3h>crfniä6igften, fidfe erft nacb ^eutfd^lanb unb an bie greunbe

unb 23e!annten 2Rinna'§ ivenben, um ju erfabren, mobin fie

ft<^ »a^|(beiiiUd^e¥ SBeife getoanbt l^aben mochte. S^eiibt »rat

fle in bad SRannlMmet Snftttut, baiS. fte fo ungern wAot, s«*

rüdfgefebrt.

©ecbß 2^age, nad^bem ibn 2)^inna t?erlaf)en, unb jmei 2^age,

nacbbcm er ^ortenfc bei SKabame 2lrlot untergebracht Ijatte, über«

fdftritt ber giMtÜng $<ittl ddkam unter bem Spornen SnarftO^

bie beutfd^e ®r&nje, um mib derjenigen p \uäitn, bie il^n in

bet erften balben Stunbe feinet glüd^tlingdlebend gerettet, fennen

unb lieben gelernt.

7.

9ln biffent felben taqt (ie^ ft^ Slabemoifeffe SRinna Mrger

bei SRabame 5lrIot melteii. „iUtabame/' fagtc fte, „e8 tft ^i^mn

geftern ein Äinb, 4)ortenfe SD^arfiüp auiS Sluignon, übergeben

werben ; an »eifern iä) baS gröfste Sntereffe nebme. »ar

(ie^r berufen r um bie Pflege unb <5i^te(^ung biefed Rinbet )u

iUbente(men; geiDtffe, triftige QMntz, bie idb S^nen oetf^ioeige,

luenn 6ic eg erlauben, bie id? S^ncn aber aucb mittbeilen fann,

wenn Sie barauf beftel^en, {hielten mic^ ab, biefe Stelle an^u*

nel^men.^'

„a]£ibemotfeae/ fogte aRobame Kriot, „idft begreife fe^

too^l — ^err ftarrtOp ift ein junger, f(bdner SRann, SDitHver

— eine junge 2)ame, bie auf ibren ^^uf b^It —"

„^ieüeicbt ift e§ 2)ag/' fiel i^r SiWinna in« ©ort — „e^ ift

^emi^, bajs mir ^etr H^arftllv fein ^inb übergibt, fobalb i(^ eiS

»ilL Slber iift ^ meine Urfa^en, mi<( biefeiB iHnbeS auf
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eine fttibere Seife atisusieliiieii. ^aben 6ie Me Mte uiib Men
6ie bicfc meine 3^ugniflc; toerben barau3 crfe^en, baj \i)

bereite feit 3^^'^" »'^^ tJoOften 3wfrifi>enWt meiner SSor«

gefegten in )tt>eien bec beflen ^nftitute S)eutfd^Ianb^ aU Sekretin

geiDiilt gtotane, vi hwm, um 6ie |tt bitten, bc|€le

mi4 Ott &l^erin ffir SnfKtitt engodtren. 94 oeiftnre^

3bnen, micfe ^üd^ft nüfrlid? $u machen. 34 untcrridfetc in beuts

f(6er unb englifcfccr Sprache unb in anbern ©egenflfinben, bie man

jungen ^äbc^en }u Ul^xtn pflegt. 34 3('<^n au(^ foglei(b

eine $fobe gelen, bat i$ eine MtilAndiii^ dnte Sht^tenn bin,

um Sbnen einen SRufifle^er )U erftNiten. Sei^etben &t »efaie

Unbef(teibenl^eit; mein 3^^^ unb bie SBcrbaltniffe gtoingen mid),

fo fctroff unb ol^ne Umidjmeife ju 2Berfe ju geben. SWabame,

t(b biete 3bnen mit bem f&a\pxeÖ9tn , mi(b aufd Sleufterfte §tt ^
»üben, ane2)ienfte «n,- beten i4 fA^fl bin, nnb inmoliM
ben geringften 6ol^ in 9n^(b }u nebmen. 9hnr fioei 8eMn«

gungen erlaube xd) mir 3^"^^ fteden. ^te erfte, ba^ bie

Uebermacbung unb Pflege bon ^ortenfe SKarfillp öcrjug^meifc

mir anvertraut toerbe, unb bag i(b in bem 3intmer bed ^inbed

Sdtiqft, nnb iwdM, baft iib ein onberüS iBlAMtcn tton aäfi

Sabren, boiS mir anMtrant ift nnb fftr boiS t4 iu forgen ^dbt,

}u mir nebmen fönne."

^Jlabame ^rlot, bei aller ibter SBortreffltcbfeit unb ^ugenb,

mar eine d^enfetin, bie fub nufd 9)e(bnen berftanb, unb botte

anlerbem Qrfabmng nnb im Urtbeil Aber SRenfifeen Uebnng

genug, um fogleicb SU erfennen, bag [\t biet eine $erfon bor ft(b

batte, bie, maö fie terfpracfe, aud? ju (eiften üertiioc^te. Sie he»

reebnete rafcb, toie üielc Sebrer fie im ©eft^e einer fo gelebrten

S)eutf(ben erfparen tdniite, unb hai, im 93erglet(be §u biefer

0rftNimi|, bie 8hiiB0abe, bie ein «bti&^nge« Anb mebrk einer

^enfton bemrfacbte, fftr nicbtt anjufcblagen fei !Ra(b nur febr .
-

furjem ^in» unb ^erreben fcblug fie in bie .bargebotene ^anb

3}linna*d ein, unb biefe lie| ibt ®ep&d au^ bem üeinen ^otel, in

bem fte bie (e|ten Za^ gemobnt botte, berftberbringen.

Digitized by Google



207

S^^renb SWinna bereit« al3 Öc5^Terin im ^aufe bet 9)i^bame

Slrlot tt)irfte, fc^ou eine unb jtDei Sf^ädjte mit ^ortcnfe in einer

Stube gef((lafen unb f\d) ba« IttHb in it^rer ®efeQfd)aft über bU

KbiDffenMt M Ooteiil eetdWct Ntt, fwrfcMf Mtfer na«

in SRaniiHHii, »e man ni4» Inbmft fagen muftte, att

bafe grdulein SWinna ^Bürger aU ©rjtel^erin eine^ ffcinen 2Jlöb»

dfenS nacb berufen ttjotben. ^eibelberg etfubr er üon

ber grau feinet greunbed Sciefe, ba^ 3Jlinna, bet^or tt^c ber SLn«

ttog Ml iienf ottd 9em«4t «wCben, bit UMt (|e(abl, noib

fcglanb }u g«M «nb bofe&ft eine Gtefle ju fu^en. Ü mar

alfo ma^rfcfeeinltcb, baS fic ftc^ je^t in biefem Sanbe befinbe, unb

$aul toäre fofort aufgcbro(6en , um feine 9?eife ba^in fortju«

fe^, roenn i^n nicbt ber greunb, bie Erinnerungen an f(i^öne

Stnbenliniii^ nnb »or Mm \m im^MiunU £uft bec ^eniAt

jurücfgelKdtcn ^cn. 0r|l nn4 «M^mcn Sogen U§tib er fi(b

no(^ granffurt, um bafelbft bei Slntenranbten üHinna'd unter

bem ^ortoanbe, fie ald ©ouiiemante engagiren gu xooüen, md)*

|uforf(ben. Qx »erlor t)ie(e 3eit mit SBetrad^tung jene« alten

^it{€« in ber SHAIbe^ btt 9a]H^||e, In tadäßm er bie glfldni^fttn

Scge fdnei Sebent »erbroibt <Sr toagte fogar einni«!, ein}u<

treten unb bi« hinauf, biiJ an bie 3:türc ber 2)acbftubc leife Dor«

jubringen. 6r fanb fte t)erf(bIof|en, unb ed »ar i^m, atö foQte

tbm ber SBeg |u bem ©lüde, ba« i^m 3Rtnna afletn geben fonnli^

fftr innief nerf^bficii bleiben. Sianrig berKcl er bie 6tabl;

bie In feinem Seben eine fo gro^e Stolle fpielte, M trontiger

atö bamaU , ba er auf bem SBege nac^ 4>öcbft in ber 9ladit von

SD^inna älbfc^ieb na^m. ^amaU fällte er mit ibr auf eiüig

Derbitnbcn; ni(btf « »ad trennte, t9ar |mtf<ben ibnen, molfi ober

VM p9Ü junge bergen berdnt ^te llafften unb bcNtn
Tic^ unbeCanntenftume unb nnbeftegboreSergangentieiten 5n}ifc(;en

i^nen.

Qn £onbon angefommen, machte er fid? üor EÜem in ber

SBelt beimifcb^ bie ba« a^onbernAntm^fenM ein groftartige0

Ükf^ftft onibentet Qr nw^te bie Manntf^ofl aQer Slgenten
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ftr XnfteQung üon Mjmn itnb St^fermneit «nb äffe» b«r te»

fpeftablen 2)amen, bic »on bcn erften iDf^onaten be§ ©e^alte^ bet

- armen 3)^äb4en leben. UeberaÜ gab er ben S^amen SWinna'^

auf, ba^ man i^n fogleiiib bena^nii^e, fobolb fwteeffe, ba

fte ft(6 btö^ tio<lft iH4t 0cmdlbet (otte.

Ungebulbig loattete et 3:age utib fBoäm tmb eiClt er immer

mieber in bie S3ureau'^ unb jenen grauen jurüdt: 5lucb in

ber ^elt ber fionboner ^eutfdben madfU er ftc^ befannt, üor«

oudfelenb, baft ÜRimia, mit (Smpfe^lMHI^ audderOftet, an

ben Gmen ober ben Xnbem geivlefen fehl loeib«. Qt iMflfU

gro|e |)offnungen, M er etnen Sanüer fennen lernte, beffen

S^ocfetet in bem 0}^ann^eimer ^nftitutc crjogcn morbcn unb melc^er

bei^auptete, ba^ Uftinna, mit ber man brieflich in ^erbinbung

0emefen unb ber man M 1» 9ro|em S)anle beniflkj^tet fö^
gettll ttic^t bnr^ Sonbon fontmen toerbe,. o|ne bli gamlSe mib

t^en ehemaligen S^gHng befud^en.

SSon ®enf au» befam ^au(, ber bort immer feinen Hufs

ent^U^ort angab, bie berubigenbften ^adpricbten. $err ^iUiet

forgte auf bod <&emtf{en^ftefie fftr bad iKnb, unb SRabame Mxiot

berftcberte^ ba( fte ic|t eine, bnr^ 9fite unb Siebe auiSgeieiii«

nete Herfen im $aufe t^abe, bie bad j!inb pflege unb beHte,

tt)ie e^ eine SD^utter uicfet beffer lonnte. ^aul banfte biefer Un--

befannten aufä ^crjlic^fte, fonnte aber, mag er ber SBerge^lic^feit

ber SRabame SlrU»t |uf(|^rieb, nie ben Flamen SDerjenigen erfaßten,

ber er fo biet ^anf \äfvXbeU unb bie 9Rabame ixXot nur immer

la bonne Demoiselle nannte. 63 mar eine ber 33ebingungen

gemejen, bie fnt SKinna nod^ bei 3)labame Slrlot au5tt)ir!te, ba^

fie §errn SJ^arfillp niemals ijiren S^^amen nennen merbe, unb baft

fle iftr für ben SaU feiner aiAdfe^r erlaube, ^4 im ^nter»
'

grunbe unb berborgen ju Italien.

3lad) langen 2Boc^en bcrgebli^en 6u4en8 unb §arreng in

fionbon erfuhr $aul, baj eine junge S)eut[d?e &tnli(ten 97anien§,

ber nur Uid)t Don ber ^nglAnberin, bie i^m bie äftüt^etlung

mo^te, entfteOt fein fimnte, ba| ein SrAuletn SMr^erM a&
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fhvnmmiU ditf eilinn geiDiffeit dbclfile in €d;ottIatib bcfinbe»

€(ne Sagem Milte $cnil te(Ht a6; bort erfuhr er, ba| bte

gamiUc ficfe auf ben kontinent, unb jtoar in^ 93ob nacfc S^aa

begeben t^abe. S^ad^ toenigen ^agen n)aT er in Bpaa, um ftd^ }u

ftbei^ni^en, ba| et einem Srrlid^te nac^iagte. SDar e$ ni^t mög<

fx6f, b«| SVtiima auf ilfcm tB«0e von ®enf nad^ ^Stiglanb in

Sronheicft ehie ^fllf gefttnben? 0r fHte Mit 6|Hia ti(ul6 $a¥i8,

tt)o er ä^nlic^e SSerbinbungen atifnüpfte fcie in 2onbon unb

unter bem SSormanbe, ein ^iäbc^en unterjubnngen, alle ^«

)Mmi^*3nftttute U\uäftt, um M su erhtnbtgen, ob ai^t ein

SrAuletn Mrgec in einem berfelben als Se^eiin anoeßelft fei«

Me tei^tflnnige Mtlleitttn^ einer bentf<|en t^imbcTttante braute

i^n mieber auf falfcbc gä^rtc unb führte i^n nact Sonbon ^urücf.

iSx \)atu bie^mal, bei feiner rafc^en Slbreife, bte Ser&nberung

ffbied SLttfcntM^oi^ed nad^ dknf ^u berieten bergeffen, unb

to^e» et tMm efnnitfl bie 9rebin| but^ogen, famen i^
bie ©enfer IBriefe, bie lange in ^ari« gelegen Ratten, ücrfpfttet

3U. ©iner berfelben, ber bereite brei ©od^en alt mar, ent^>ielt

bie beforgni^erregenbe D'^ac^iic^t, ba^ bie Q^efunbt^eit feinet

^nbeil^trob bev beften Pflege fcftmanlenb getDorben unb ba^

$evr MilHet lu einet neuen Sufibetftnbetung tat^ tü fei §»at

leine (Skfa^r vorljanben, aber e3 gingen jefct in ®enf mancherlei

^inbcr*^ran!^eiten um, bie fxd) an hÄftigen Äinbern al^ um
fc^&blic^ erföeifen, aber einem fchrnftd^Iid^en 5!inbe n)ie ^ottenfe

gef%li(t^ loeiben tönnten. |kiul ma^te fid^ bte grdlten 8ot»

tofttfe, ba| et, feinet SiAe na(i)iagenb, fein JKnb but^ me^tete

lOlonate ^be allein laffen tönnen. Tlit bem ©ebanfen, t)on

!D>linna auf immer Jlbfcftieb ju nehmen, padtt er rafd^ feine

Sad^en unb reifte ol^ne Uufent^t in einem Buge Don £i>nbon

ftbet na4 ^enf.

sie mel^t $aul fxäf ber 6tabt nfi^erte, in ber er fein IKnb

gefa^rU^ fron! ju finben fürdfetete unb bie er unter fo großen 2luf«

legungen t>erlaf[en ^atte, befto lebhafter traten i^m bie ^'itx et«

kbten fd^aiei|ll<ben 6tunben unb ade ttautigen SDUglidftieiten in

üovli ^avimaitii» ttfefc Vll. '14
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t)cr 3w^unft, üicfleicbt in bcr ©egentoart, x>ox bic Seele. $rau»

rige ^(^nungen t7eTbi((teten f\(b nad) unb nai einer [(i^meren

9e&ngftigung , |u einem Ulp, bem er [xdi nid^t entminben totmtiv

unb benalftiiieH i(m ben lU^. SBIeiii ^b, bo^te er,— toemc

väf wuan Ainb Mliereii foOte, 14 ivAre bct unglütffeltgfte, bec

einfamfte auf ©rben. gür »en unb toarum foH id) bann

ni}(b leben? ift ein ^afein, ba§ nid^t ^nbern gehört?

Sann tröfte^ et fKb miebec, bag tiefe ^(nungen biefelben feien,

mtUift fiebotbe ^et|en t)or ber M4!^e(r }u eiltfm gdliebtm SBcfes

knntet peinigen iit^ bte iit4td 9LiibereiS Tmb, ab bie er^d^ten

Sorgen ber Siebe.

So abn)e(i6felnb ^mif^en Selbfttroft unb f4n>ar§er ^eforgmft

fast n in ®ettf an, fu^r er geraben ffieged 90c bad $aud bec

SRabome Ktlbt, er auiS bem SBagen nnb mit uwiiigeii

S&^en bte treppe hinauf. §t ri^ fo genullt^ an bev Woät,

ba6 fie f*ria ertönte unb i^n felbft mit ßntfe^en erfüllte, ^r*

f^rodten lic| er ben ^(ingeljug fa^^rcm unb wartete bleich unb

)ittemb, bid geöffnet »urbe. SDte S)ienenn, bte m fcfi^

tonnte, \^x<d bei feinem KnUitf {ufammen nnb etile in ben

0ang iwtüä.

f,(ix\d^x\dt fxe/' fragte ficfe 55aul, „erfcferidft fie über mein

lludfe^en, ober toeU fie mir eine S(t^rje(tendna(bri<i^t Su geben

(h rafftf M anf nnb trat in ben 6aIon, tno er ein fungei^

SRftb^en fanb, ba9 traurig in bie Strafe 6inabfal^.

„^ann icfe SKabame Slrlot fpredjen?" fragte er raf(fc.

„'ää) nein/' etn^iberte baS ^inb, |,rie ift nid^t |u ^nfc;*

nnb bei biefen irrten ßng boi» 9R&b<l^ |tt ipcinen an«

„^0 ift ^e? Um dhiM toiOen, antiwrten &t mfdft, nnb

)ncA mad)t bie üeinc |)ortenfe ?"

S^ag SWübd^en »einte nod^ ^>eftiger unb antwortete fd&Ju(6«

)enb: „"Diefe eben, unfei:e Keine. ^rlenfe, M SKobame Slclot

4Mtf ben ttkäfyoi gebradl^t."

$aul bradb bei biefem SB9i4e benmW^ft }ufamweiL Sß» er
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tDieber fic^ tarn, fanb er bie 2)ienennnen t>e^ ^aufe^ um fxif

lyälUcii Mfib, mein iHnbl meiiv amw^ ^tibt" rief et t)fc»

Sioelfeliib and, „^tle i4 bi^ bo4 nie klaffen!''

„3* üetric^erc Sie, ^crr ^axfiüt)," fagtc iene ^cttponärin,

bie et im 6alon gefunben ^altc, ,;3^r arme« Äinb ift auf ba3

Slüerbefle gepflegt ivorben
;
^&u(ein Ttima iat ei tt)%enb ber

gaitfen i^ itmllMi aii4 titd^t einen ein|igen Sugenblid

MiafTen, fte M tocnigflenS toftl^b o^tStA^ten an feinem

a3ettc gcft)a*t."

„grdulein WmmV fragte $aul üor fid) (jin — aber feine

l^ebanten maren je^t nidftt na4 biefer Seite gerichtet — nur nad^

Um iKi4^ofe nwUte et, nm too mögü^ fein ^b nodft .ein*

mal 511 fe^en. 9t raffte M auf^ dfte ble Steppe (tnab nnb

fprang in ben Söagen , ber i^n unten nocft erwartete. Qn menigen

SJlinuten ^ielt er »or bem portale be^ großen grieb^ofeig. Qx

müit M }um SBogen (inauiSftürjen, mar aber !aum feinet

triebet m&^tigr unb bet ttuüiäfn mufte ^inob^eifen. (Stft

atö et im ^nntm M Sftieb^ofed S^enf^en fal^, toat et im

©tanbc, feine 3Jiu^ieln mieber anjufpannen, um rafcfe in bie

Slüee einzutreten.

Slbet 1009 loat 2)ad? äleffte tffli ein 2:raum? 9Bar er feinet

6imie ni^t me^t mAittig? SEBot et »a^finnid? (5t fn^^
mtl beiben ^Anben flbet bie ^itne itnb btfltfte bie Hngen |u,

mä^nenb, bafe inbe^ bie ?5^anta8magorie ftc^ aufißfen merbe.

Slber er öffnete bie ^ugen, unb er fa^ noc^ immer ^affetbe. SSor

'iJijm, taum |e|^n 64titte 00c i^m, innfd^ ben lOIumen bet

QtAbet, flanb fein iKnb, feine ^ottonfe — doni unb gor feine

^Yteitfe, nntfrAftiger, gefflnber, in boDflet 9(fti^ bet iKnb«

licit, unb in bicfer furjen S^i^ feiner SlbttJefen^eit untcrWltnil«

nt&^ig gen?ac^fen unb entroidelt. SBeld^en graufamen Sc^er} I^atte

man ft4 mit i^ erlaubt, um i(n onf biefe SBeife §n übertaf^en,

ober «Mt ei bo4 dn fDa^ngebObe? Kne Xnlgebncl feine«,

bnrcl ben Ratten 6(|(ag oetttirrten Q^eiftedf 9t nntfte fit faffen
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unb Italien, um ftdft i9on i^rer Sivfß^Iett überzeugen, unb er

ftürjte auf fie loS unb brücftc fie in feine 2lrmc. Sic jcrflofe

nid^t mte ein luftiger Qkiit, fie begann, erfcil^riKUn loot {einer

^igteit, leife iu «Minen.

JO, »eine nidbt, meine j^oHenfe,^ rief er axfat M
®(il(f, to&brenb i(m felbfl bie ^Mnen av^ ben Slugen ftürsten,

„0, tt)eine nidfet, icb »iß bicfe nie mieber üerlaffen."

(Sr tag auf ben ^nieen t)or bem ^inbe unb »ieberboUe immer

Ideber: ,|9lie, nie miü iib mieber Don bir ge^nl"

9tt»er aOteS mn^te boife ein Zraum fein, benn Me tUlee

Jerab !am SD^inna, nadfe ber er burdf? Monate t)ergebenj$ gefugt

battc. 3bte Slugen toaren tjertueint, unb fie blidte ibm mit uns

enbli(^r SO^lilbe entgegen, ttd^renb er fte onftarrte, ge&ngftigt

Mn bem ^ebanten, ba| er nur trftnme nnb fu tronriger ffiirf«

Vtäjltmt ertMdben meibe. & flammecte Ttcb aufd 9)ene an bad

^inb feft, aU ob er furcbtete, ba^ ed ibm nodb entf(btt)inben

Idnnte.

^(Skbe ni^t bon mir/' {lebte er, i^nnb idb miO biA aucft nie

mieber tierldffen.''

„%m," fagte SRinna, unter S^rftnen Udbelnb, tnbem fie bie

eine §anb auf feinen, bie anbcre §anb auf ben Ro)p\ be3 Äinbe^

legte, „nun fo müffen toir ^rei f(bon jufammen bleiben, benn

cntdb ^ nie tjerlaffen.''

9attl fa( fie mit tteit offenen Xugen oxl Sie U4elte nnb

bridte boS IHnb mt feine QmfL dr veiflanb raf(( nnb umbaüirte

ba? ^nb unb nannte tß, an ben alten tbeuren Flamen gemöbnt

unb unter bem 3auber ber erftaunlicibett Ke^nIi(bXeit, feine ^or«

tenfe, feine geKebte ^tenfe.

i^flSgentll^ (Mätm," M^Higle SKnna, ^na^ bem fUaam,

ben btt mir in grranlfurt ju geben ^flegteft — aber e9 Bleibe bei

^rtenfe, menn fo bie f(bmer}li(be £üde beffer aui^efüüt i{t.''

„m i^tt^r fragte ^aul

SDtinna na^ ibn an ber 4^b^ nnb f/niidun i^ unb bem

Mnbe ging er einem frif^en Seinen QMbt entgegen, um iMl^eS
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meliere junge ÜR&bd^en unb SPlatiame Slr(ot befc^&ftigt tuaren,

mtt^bflblumen )u fd^mflden. $au( looHte fxäf barüber ^tn<

»eifeit, aber SRitma ikU i(n mit Mmx Xmim feß, neriff feine

ttnb flflflerte tl^m M Ol^r : ,,l)ir tooffeii \a We9 t(un,

um bt4 betnen SBerluft i^ergeffen )u machen unb beine SBunben

)u feilen/'



(Stmtbe im iSeud^it^tttm»

33on t)er 2Jiünbung i>et Soire in ben Ojean einige Seemeilen

entfernt liegt ber traurige glerfen 2e ßroific. 2)ie breite Sanb«

}unge, beren Att|etfte 6))t|e ber grtetfen eiimlmit, tft M Aber

tu Keine 6labt 9uerant ^nauS la^C toie eine SBflfle 9frifa*d

;

ntit unntiltelbar ^nter ben $&ufem fie ^roirtc*^ iat man auf

angehäufter 2)ammerbe ju !Ru^ unb grommen ber ^urgäfte mit

Tlü\)t unb 3lotlf einige SSegetation ^ertjorgerufen, bie e^ aber bi3

auf ben gütigen Züq ntd^t Ober bie SBerfrAp)»(un9 gebtai^t

3)aiS einzige ^robuft btefet (Segenb tfi bad 6al}, baS bie 0ii>

loo^ner geminnen, inbem fte ba^ Seemaffer burd^ ffeine ItanAle

in feierte ^^eidfcie leiten unb bag SDaffer tjcrbunften lafjen. S)a^

{o gen^onnene 6alj tovct) meift in 2c (Eroirtc loerlaben, unb t)on

biefem ^nbei, fornie m ber 6atbinenfif4erei, bie ^ier aber

bei SDdtem ni^t fo ergiebig ifl »ie loeitev Im 9{oiben ber 9rcf

tagne, enblicb öon ben ÄurgÄften, bie \)\ex im Sommer bie See«

baber gebrauten; lebt ber ganje glecfen unb bie Umgegenb.

Slber baffeibe iD2eer, ha& auf biefe 9Beife ben Slnioobnern 92ab«

nin0 bringt, nuubt bod 8anb burcb Me 6aX|tbeiIe, mit benen ed

bie SttmofpbAte anfiiat, unfruchtbar unb mttflen&bnn(b. ^ ^
eine unerquicflic^e ©egenb, unb tjon biefer unerquidlicfeen ©egenb

au^ tat man bie Slulfictt auf einen un^eimlid^en, auf einen

{(bauberbaften $un!t im 6<boo||e bei» 0}eand. 3<b m^tne flippe

unb fieu<btt|^nn, toelfbe sufammen Se Sour ^ Seiubt^

tburm bot ben Smec!, eiftend bie gef^Iicbe Stlippe felber, auf
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bcr er fte^t, ju beleuchten unb baüor warnen, ^weitcniS ben

oom »eiten Ojean j^eimfe^renbcn Sdbiffen ben Eingang in bie

Sotve, In bie ^fen von 2e (Sroiftc, 6t ffta^aixt unb 3lanUS

iri^en. Sei gutem föetttr fle^t man ben gont «im 2e (StotBt

an9; aber beim ^eriiid^ SHibe fpringen bie fBeffen an fetner

i^lippc fo ^od? auf, bafe ber fieudjtt^urm jeben ^ilugcnblicf t)cr»

f4n>inbet unb ba| man if^n t)om D^ean begraben glaubt, ^te

SSSö^ mx, fo lange fxt ben Seu<bttburm ni^ befab« eine ber

gefA^Ii^flen an ber SS^eftffifte granfretcb«; ber 2eu4tt|urm mo^t

einen dben, unbeimlidften (Knbruif, ber f\d) nodft fteigert, wenn

man l^ört, ba6 er jtoci 2ö&(bter beherbergt, bie ihn nie üerlaffen

!önnen, unb bie nur aQe t^ierjebn ^age einmal anbere aU ibre

beiberfeitigen menf<b(i(ben (S^B^ter |u fel^n betommen. (U ift

biefen 8eu4tl(ttrmiDft4lem nämB4 nt<bt erlaubt, einen ItoSpx

SU beftlen. SRan fürchtet, ba| fie boft O^efübl ber ünfamfeit in

biefer 3Jlecre^n)üfte man(bmal mit folcbcr ©ewalt überfallen tonnte,

bab fie ba^ ^eite fugten; ober fte möchten bei Sturmmetter,

»enn ber Seu^tt^m in aflen grugen tracftt unb »ie ein SBaum

erfittert, in i^rer Xngft im 6tanbe fein, i^ Soften |u tter<

(äffen, ^er Hufentbalt ift »Ab^^nb eineft Stürmet fo gefab^Hcb,

ba6 man ju tiefer 33efür(btung berechtigt ift, obwohl ber Soften

nur et^robten, in t7ielen 3&hcti<b^en geb&rteten iDlännem an*

bectrant mirb. Slber, felbfl menn man i^en einen Stäfjßx get

Uftttete, ed fftnbe M an ber ttSbffpe ni^t ber geringfle Roxnv

in bcm er mit Si^erbeit untergebracht n?erben fönnte ; fogar bei

ruhigem SBettei würbe bag Sahrjeug t)on ben 2Beüen an ber

0ippe jerfdheUt. Uüe i^ier^ebn 3:age f&b^t üon 2e Groific aui^

eine eigend ba)n befUmmte 64alut>)>e na4 bem gbur binOber,

um ben 9MU|tem bie notb»enbigen SebenMittel |u bringen»

fBöhtfnb ber 6tunbc nun , bie ba5 Sahrjeug an ber flippe hÄlt#

fehen biefe 33erbannten anbere^^menfchlidhe ©cFicbter, aU bie

ihrigen; fonft mflffen fie fi^ mit bem SlnbUdt bed unenblichen

Oi^niS unb ber Griffe begnügen, meldh^ {Ie mit ^Olfe i^red

Semro^rel in meite gemen verfolgen ffinnem
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S>iefe iidtft tr«itffgeii $ofleii ber Seu^tt^tinRivadNet fliib

SteDen, bie man tapfern, befonbcrig »erbicnten, alle? S^ertrauen

einflöfeenben alten Solbaten aufbema^rt; SteQen, mit bcnen man

Serbien fte belohnt Unfere }tt)ei Unglüdli^eti, duifameii

MttiiteK, bie Mn beflAnbtgto ^fa^ren (ort iimbrAsiot unb an

eht ©ef&ngnig getvtefen finb, M jebeit UtiQciiblk! (Mb
werben fann, pnb jmei SRänner, bie ber Staat auf biefe Söeije

belot/nt, fflr beren Sllter er forgt: ber SeuAtt^urm £e goiu tft

ein ^rptaneviiu

$m tUtaS erftt^ Ott im SMre 185d einige Seit in

ben SeebÄbem bon 8e ftoiftc bfvbfa(bte. 3(( fronte nie «einen

Spaziergang auf ber ffieiftc mo(ben, o^ne einen mitlclbigen IBlid

nacb bem fernen 3our binüberjufenben. 9Ia(b nnb nac^ bilbete

fti( in mir ein foUed ®efft^l ber Z^iünoä^mt jOr bie betben bet»

bannten SRenf^enfrennbe and, ba( eS gesabeitt inr 6etofn4t

mvbe nnb 14 mit boma^m, Tte auf i^rer unmttt^boten Mpi»
ju befudjen. 3)ur4 33ermittlung beg ^oftor« mürbe mir bie

äRitfabrt ^eßatlet, atö bie 6<bal^uM>e i^re oierie^ntAgige g^rt

nntema^m*

SHe go^rt bnuerte an g»ei €tnnben. S)er Sen^i^urm lam

in feiner gangen ®rö6e erft in n&(bfter Jl&bc jum Sorfctein,

benn bie ©eilen fpringen fclbft bei nur gering bewegter See

tingd berum fo ^o<^ ^inan, baft |le bem !Ra^enben immer bie

gonfeitli^pe nnb beinah immer ben nnlem^Ml bed .dikbAnbeft

neibeden. €ei ed dbbe ober glut^, von einer ober ber anbem

Seite fd?äumen bie 2Bogen ben tro^ feiner Älein^eit fur(btbaren

Seifen ^inan. rul^tgftem Detter Eann man e§ fid^ leicbt t)0X'^

fteOen, kote bie ftarmtf(be See bid an bie Saterne (rinauff|>ri|en

mn^ %tt Semttt^nrm ift fo gebont, ba| erM vo^ oben m»
jüngt nnb nnten mit ber breiten 9cifi» beinah bie gante flippe

bebedt ober toiclme^r umflammert, benn bo« ©emüucr ftredt fidf

mie ein 93aum mit bielen SS)ut|eln tütd) aUe 9iifle bid t^inab in

ba9 SSkffer.

S)ie €<6iffer hielten bie Bi^Oxm nnr mit StO^ fo na(e
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ber ^t^üre beS Ziuxmei, bag toir ^inetnjpringen tonnten ; bann

wufben tAt EebenSmittd imd naAgewmrfen unb im Innern auf*

fa^r tuiiM dhitoerf^iage mit |urfl(f, um im«, iiAnili^ ben

33€amten unb micfc, auf offener 6ec §u erwarten. Gin alter,

freunbiic^er 2Rann, bec in »afjerbic^te 2ootfentrad)t getleibet

«MV, mplm^ uRi tit imiffii aiaum «ob Iiib mi etiit ii^ni in

bm oteiiiia4iM|lei0ffi. SermftIfCil eiiifr f^mfllm Zve^K, bit

«e^r einer Wtn Qlxd), tarnen ivir in ein vunbe9 iBmadf, boS

m(^t bier Sdfcritte im 2)urcbmcffcr featte. 3" biefcm ©emadje

fanben n>ir einen jmeiten alten ^ann , ber eben fo geüeibet mar,

»ie bit evfie, aber M bon biefem benno^ «nf boi ffiefo>^i<^f^^

nnterf^kb* S>ef er|e, 3c«i dMOueil Olibier, ein hnier, Mfe»

fc^ultertger üftann , Mte ein arg mbramited , brauned, bttf»

jautige^ ©efic^t tjoQcr galten. 2)i(Ie graue 3lugenbrauen fielen

mie [tarier @eftrupp über bie Slugen unb oerbedten fte 5ur ^dlfte^

baft man fle ^Ui fite fe^ Nein Rotten ttnnen, obwohl Tie nn«

9e»i|nli4 0t9| tiaicn. ^ ^mne 64itnnbavt «niv nnrnvie

eine etwa« größere SBieber^olung ber 2lugenbrauen. 99ei|et ali^

3lugenbrauen unb Schnurrbart maren bie ^aupt^aare , bie jum

fßot\(bein tarnen, ali ^ean Sacqued Olitier oben im (Btf^t

ben leiten Sootfen^t obnaNr vnh bie, ^tf^oten, aber

ilerou» bi<(t, einen §tem(i<b großen l^opf btbeifttn. 9la4 biifer

Sefc^reibung »irb fict ber fiefer eine nichts weniger ali frennbr

lidjc ßrfd?cinung üorfteflen , aber i(t fann i^m bie 2?erfic6erung

geben, bag fc^on ber erfte 9li(f auf biefen alten, gebdrteten Aopl

bie ^elf mit UMr^rem ffio^Ibe^en erfftOte. S)iefe bmi f»

ftna>)>igen 9ra»en bebedtten Sugen liidlen mit foliftem SEBobl»

»oHen , al^ ttJünfd^te ber SD^lann 2)entienigen , mit bem er fpra*,

fortmat^renb etmad ®ute^ }u fagen ober ^u t^un. Unb t^on bem

mit bem breiten 6(bttttrrbart bebedten SRunbe tarn bo4 ein

8&ib<fai imn Sorfibein, M bci^setirinnfnb «Mir ~ i^ mIMU»

fagen, menn ei ni^t tpon einem fo raupen ^efeOen fonbcrbor

Udnge, bag be^aubernb toax, loie ba^ £ac^eln eined liebend«
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tüürbigen, licbetoüen jungen 3)iäbd^cn§. SGßir »aren faum in

b€iii (&maiit, oU er fxd) i6)on aUe TtüS^ gab, und bequem

I« machen; unb idU falen faum, all er f^on^ allen i^cm

t^onftfM ^erbeibra(ibte, ttm nnl ju bemht^. Mten nur

jroei ©löfer ba. 6r füllte fie mit JRötbtoein, unb fie gingen jmi*

f4en und Bieren Don 3Runb ju ÜJlunbe. ^abei fragte er nacb

9{etttgleiten and bet äBeü, unb ben S^eanUen nacb bem ^ol/U

ecgeben feiner 0efanntcn ht Se (Erotfic. 34 meinerfeitt (Atte

gerne SRmuM Aber bw 8ebenlmeife btefer (Sinfonien erfahren,

wnb ic^ fing an, ben freunblicben Eliten auszufragen, Uber er

batte mir auf meine S^agen nur tur^e SlnttoorUn ^ geben unb

«erfiiberte, baft man M in bem £ett(bttbttrme gan| toob^ be^nbc;

9Mft ein iBort von ben (Sefabren, »on ber 6(b»ieri^ fetnci

Kmtel unb nid^t ein SBort über bft (Mfie feinet $fli(bten unb

feiner Opfer.

Sein ©efä^rte 2om& ^SUxit mar t^on gan} anberer Hrt

6eine (HeMtöfarbe nmr twr i»berfIAcbiü<b loettergebrAunt; im

•anfen «Mit fein VntHt iiemli<b beK mib fein, unb feiuai

paaren, bte übtigend bflnn um bie Scbläfe lagen, fab man el

nocfe an, bafe fie einft blonb gen?efen. Slflc feine SH^ roaren

feiner unb meicber , ald bei bem ^ilnbern , bagegen jeigte ftcb t^on

jener unenblicben greunblicbbit Socquel' Uine ©pur. SouU
fVade toor fdftmeigfom, gmar mdft bttfter, aber bodb traurig unb

oerfcbloffen. 6r gab ftcb aDe ÜJ^üf^e unb batte offenbar ben

beften SBillen, ebenfalls juüorfommenb unb gaftlicb ju fein, aber

er t^erga^ manchmal bie dioüe, bie er fpielen moüte, bötte ntcbt

auf bad (^fprOtbf Mfant in fi<jb unb brfltete. 3n folcben SRo*

menten batte gean Sacquel fo oief fbifmerlfamleit fflr ükn, aU
»Ärc er ebenfalls einer ber ©äfte. ßr brildte ibm baS eine ®la^

in bie $anb, liefe ba§ anbete (eife anfingen unb munterte \\)n,

inbem er ibn beinabe )ftrtli(b beim ^men nannte, gum ^rinlen

auf. £euid Sparte emnutte bann mie aud einem £raume unb

I&ibette bem 9[nbem eben fo freunblub unb tiebenlwfirbig )u,

teie biefer beina{^e immer läcbelte. Unb biefe Slugenblidte maren
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cd, tie ben gremben, Un er ^nfangd erf^redt iatie, mit t^in

iMx^ifßkn, ja «14 fftr ehmfl^mcn. Ber bte SBctben nur

«ine StmU lang wit einigcv Snfmoilfaiiifdt hnhoiifMi,

mu^te PA fagen, bafe jtDifc^en i^ncn ein eben fo eigenttütnlicfeeg

al^ innige« S5er(^Ällni6 befte^en inüffe, unb wenn bie beiben

£eu((tt^ttnnm&(ifttec bem S^emben ewige ^^etlna^me einflößten,

fo freute er Wb biefcr (Sntbecftmg, bettii erf((ieti buni^

bttS geMntni^DoIIe, innige 9anb, bo» fle 9eiM))fte, bfbeitteiib

gemilbert.

^te t^dbe @tunbe in bem Ueimn X^urmgemadJ^e oerfloß auf

bte angene^^mfte SSkife. Mau ai, man toaxd, man plauberte,

tvAtteab bie SBogen bt branden mmloiie, bo<| tamoniH^
SRiiflf madbten, u«b loA^mib bim 3(il Su in grölerer ebcr

.Hcinerer (Sntfemwng, bie 'S^ut\) benütienb, eine ganje Wlenqe üon

©Riffen ber Soirc jufteuerten unb burcfc ba« fleine genfter mir

gegenflbec ful^tbar moreiu 2)ie anbete iaSbt 6tii«be x>etftri(!b mit

JOefiibHgttiig ber Soteme, auf bie iitic^ 9ioii Saatiei begleiletiv

mit mir bie Sinric^tung ju ettl&tm tiiib boit ber ®olerie aud bte

fcrnften ?5un!te, bie oon ba fic^tbar waren, ju jeigen. (Sr freute

fid) mit meiner greube an ber frifc^en Seeluft, an bem groß«

artigen KnbÜd bed OfeaniB unb an bea SSBeflen» bie und }n

gfftlen i(^ tmermflblldM 6|HeI trieben. 34 Mauerte, nifa(

biefeS (BenuffeS ni^t Iftnger fieuen )u fönnen, unb er Cvb nti<b

freunblic^ ein, auf bem 2eu(ttt^urme ju bleiben, bi^ ba« nÄd^fte

S(biff mieber fomme. batte aber ni^t ben SDlut^, mid^ nur

auf bieriet^n ^e auf biefe ^li)ype su berbannen, auf ber mein

freuttbfid^er S%<r feit Beinahe }tt>an}ig ^f^u lebte unb auf ber

er, mie er mir fagte, hii ju feinem ^be aulgu^arren hoffte.

Unfere 3eit war um, wir ftießen noc^ einmal an , bie rauben

J^ftnbe unferer SGBirtJe brüdten bie unferigen, unb wir fubren

toieber guttut mib.ik (toiftc 34 fcft^ ni4 f» im Sd^ffe, boft

14 Ml^renb ber ganzen mein Oe^4^ bem Sett4t4^untt ptß

fe^rte. 3ean 3flcque3 iattt mir ein fo innige« ©efü^l für ftc^

etngepßt, baß 14 ntid^ in ber ^at mit einem getoiffen Kummer
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9011 lfm trennte. Unb nun rniK xäf bent Sefer ttmi mtttl^eUen,

baS i\)m cigentWmli4 unb al§ nidfi am ^la^t crfc^ctncn wirb,

bad id) aber bocb nic^t oetfc^aei^en mag, mei( ed eine St^atjad^

ift 3eiicr ^U^60fätmsM^Ut Scan Sacanci Oli9ier 6atte eine

ta$amMft M^vä/Mt mit einem SRamie, mir pcifdnlit

Hewer mx unb bet gemife bieten meiner Sefer ebenfalls fe^

treuer ift: mit bem S)i4ter 9?ifolaii§ ?enau. 3a, tro^ ber 9Raut*

bett feinet ®efid)t^, bec S)erbt^ett feiner 3üge, gab i^m ber

IBUd feines bunCeibrottnen SugeS, fein ^nunbort unb baS

^ftM mecfmfiillde timielmcnbe 9Mtän eine gan} flbenaf^enbe

9lehiii4teit mit jenem eblen ^ic^ter, befjen Sßüd unbtluge unb

beffen fidc^eln 3^?iemanb t)ergellen tüirb , ber fie jemals ge!annt

^at Slun fmb mir fo geortet, baft »ir mit foid^en p^^rtogno^

mif^en lU^^^feiten au^ §mt ben Mwkn an bte Xe^nlkt*

leit bei SBefeni DerUnben nnb ba|, menn mi« eine fol4e fUftiß

MjIMt an eine geliebte $erfon erinnert , mir fc^neQ bereit fHtb,

auc^ bie aUen ®efa()le mieber )u empfinben. ^ie ^e^nlitb^eit

%at gemig t)ie( ba)u betgetragen, ba^ ic^ midi 'iean SacqueS

Olitrier ft fe^ lingciogen iüVH, bo^ ober gbuibe iif, baft ei^

lole er einmal mar, and^ o(ne btefen Umftanb onf nMf einen

tiefen dinbrucf gemadjt ^aben mürbe. ^ fonnte mä^renb ber

Siüdfatirt unb mä^renb be^ ganzen fofgenben ^ageS nur an i^n,

an fein Slmt unb an fein Sci^tdfal beuten , unb lä) !onnte ferner

ni4t nn^in, mir eintnbilben, ba| bicfer SRann trgenb eine be»

benteiftere Hkf^ddte (aben mfiife, ober menn ni4t eine I^H>enlen*

bere ©efc^id^te, bo^ jebenfaUd irgenb ein bebeutenbe^, inM^^'

OoUe^ Sefen.

3(b t^etite bem S)oftor, mit bem iiertraut mar unb bem

bie iafrd }ttm &tt4tt(nrme «erbanite, meine <ikfiWe mi^

nnb er ermiberte Uh^ehib: ;,9lnn, merni bie€lef((t(6te ber Mben
gerabe !eine meltbemegcnbc ift, tjieöeictt nicfet einmal eine be»

beutenbe, fo ift eS bocb eine @efd?i(bte. 6ic foüen felber ur*

teilen. Kn nieOei^t im etanbe, biefe Okfd^icbte ausffl^

filier |tt tqjsSßin, M irgenb ein anberer 9emo(ner Se <Sroificl
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„Ul^ ic^ oor me^r al^ jel^n '^aixtn q18 junger Krjl in biefc

®egenb jurüdfe^rte, [4&mte xö^ mid} meinet gejmungenen 3)lüffig<

ganges, ta ic^ ni(^t einen einzigen ^ranfen \)atU, unb ub ergriff

mtliSifer UcMcgoi^t, «iu( auf ewtQeättt in dUjfnitii, att

CS l^eg, ba^ einer ber Mben 8en4ttl(nnntoA<^ fid) f^toer Mi»

lounbet \fabe unb ba| bort brüben ein Slrjt not^n)enbig fei. ^i)

Xitxhxaättt t}oQe t^ier^e^n ^age auf bem gour. ^er SSertounbete

tm Sotttd SD^arie, unb eiS fiel mir gleich bei meiner Xnfunft

OKf, mit tteUer Sorgfalt, ja S&Mä^Mi i^n fein Oef^rte

pflegte« tkn üronfe Mte anilft lebte anbere Pflege gemünfd^t,

unb bie6 war bie Urfac^e, »arum er nid^t an^ 2anb gebrad^t

lourbe unb kparum ber Slr^t ju i^m hinüber mu^te. 3ean ^acqueiS

Düiocer gcUMmn mein ^ei| fo fd^neU, ane er geftem bod S^rige

gaMimen« Sei einem SufammenlebettOttf einem fo engenStome

nnb nn einem Jtrmdenleiit mugte fxd) smifd^en uni Mb
eine gro^e $ertrauli((!eit ^erftellen. ^ean ^acquei^ geigte mir

neben bem ^ol^ImoQen, baS er ^lebermann entgegenbringt, tiel

j^dnluifte SreunbfiM^, bte anil ber ^tborlell fOr bie Pflege

feines 9remibcd l^eriwrging nnb für ben guten SiSen/niit bem

i(^ mid^ aßen Unbeauemlic(^feiten mtb Qntbe^rmigen bei Sebent

im Seucbtt^urm unterjog. 2ßa^ Ratten roir 5lnbereS lu t^un,

oB 3U piaubern unb einanber ©efc^ic^ten ju erj&f^Ien. 3(( fanb

in bei UnterMtung 9|can Sacgn«»* einen fo mol^it^enben 9lei^

ba| i4 feCbfl bie 9U4ie nnl iN auf ber Merie an ber£ateme

Mbra^te, nnb ba, in biefcr b0))pelten 6infamleit ber 3lad)t unb

beS Djcang, erjagte er mit offenem ^erjcn Tland)^^, toaS er

mir mo^I auf bem geftlanbe ober unten in ber @nge bed Z\f\ixm

gennuted felbfl bei gri^lerer Srennbf<Mt nt^t nenrnut ^aben

mitatbe» SPten^ erfui« n| an4 ^ In 8e §roiftCr unb fo,

glaube id^, bin id^ mit ber ©efd^ic^te biefer beiben Greife be*

tannter ald biete Slnbere* HJ^ac^en mir einen Spaziergang auf

bie SBerfte, bort überbliden mir ben ^au|)tffltatt|>iab ikffen, mog

ii^ a»nen erill^ mUL" »

S)er S)oftof falte «id^ «n Srme, mir looMtoerten auf bie
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SSßerftc, unb er begann : „'^ean gacquc^ Olmicr unb 2oui8 Wlaxxe

fmb ikx in £e ßroific geboren unb §tt)ar jur 3eit, al§ bie grof^e

fran^öftf^e SReoohitton in pd^fter SBlüt^e ftanb. 6ie fmb ^inbec

SipeUr grreiiiibc, |lDeifr 6aHti<iiarbeilft, bm» greunbf^aft )mi»

moB fo fprüd^ftrtlt^ mt, tote ei( fpAter Ite Sveutibfd^aft innrer

6ö{)nc ttjurbe. 99cibe ^inber tourben fc^r frü^c unb gleichzeitig

ücrnjaiSt, benn i^re Sdter nahmen an ber ß^ouanerie,

bie man ^ter ^ben groten jtrieg^ nennt, unb $eibe fielen am
fdben 2<i)}e in ber Don Stantei»' pon ben te|>iibli(antf4eir

ihigebt 9tist ber eine ber beiben Jhiaben, 3ean ^acqueiS, l^atte

nocb eine DJiutter; biefe nal^m fofort ben anbern in i^rc ^ütte,

um audft i^n mit ber fc^nieren Slrbeit in ber Saline ern&b^en.

Sie lebte ntd^t lange unter biefer £aft, unb !Rtemanb (^ier in

2e toific »irb ^ktm |n fogen toiffeR, ttie ftdft bie beiben ber»

laffenen ihiaben forthalfen, tüte fte nicü bent 0enbe erlagen.

3)ie 3citen maren bcrart, ba^ man bie SBeteo^ncr £e (Eroific^,

n>elcbe^ bamal^ ein clenbe^ gifc^erborf roav, nicbt anHagen barf,

bie peruHiidten ^nber i^rem S^iitfole ftberlaffen )tt (oben. 3)ie

(E^OHonerie (atte viele fpomiCten um i^ siuer gebraut, bie

jhiiege ber 9le)nibli9 nnb beS ftalferret<^ brauten fle um bie

jungen, arbeitsfähigen 3)Iänner, unb bie ©ngldnber, bie granf«

rei(t)S Scfeifffa^rt t)erm(hteten, blofiiten ade Äüftcn unb b&tten

biefe oudh o^n^ ottei^ bor^gegangene dlenb in itout^ 0e|it6i|t

SS0n ben JKnbem »el| man nur, ba| mmi fte in jener

immer §ufammen gefe^en, bag Tte fif^ten, ilrebfe fingen unb

bergleic^en, ba& f\e jeben 93i(fen mit einanber t^eilten unb um

jertrennltd) toaren. ^nblich, in einem gemiffen ^Iter, ftnbet

fidh ber (üne i» einer @4bfiM>er(rtAtte, ber Xnbere ^Uft einem

gijdhei^ unb fo ült mit ei^tie^ bbcr neun|elfrn 3a|tenSmnS Siitie

ScbloffergefeQe, »a^renb 3ean Sacaue« bie meiflen 9UUhte auf

ber See ober in ber Soiremünbung tjcrbringt. Slbcr Seibc

bemo^nen no4 immer btefelbe ^ütte. Sehen Sie, bott linlö

bon ber Saline fUinb biefe J^fltte, bk S4hloffer»eit(tfttte bft, mo

fte Jett no4 Mi; 6ie itatcn {ie imn Met an« fefien, benn fie
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nod? eine ^iltte, cinfatn, I^art am SRcereSufer — ge^cn tt)ir

einige Stritte toeiter, unb Sie »erben auä) bieje $fltte fe^en

tdttncti. @te bemcffon l»ie »tdlen ffU^tf bie bort auiSgefpannt

fittb; Tte Hl (eutt tvie bomtt rni eiitm giMev to»o^. SRIt

Mefem Süc^er In 9emefaif^ft trieb Seait ^aque^ fein bewerte,

unb biefer gif^cr featte eine Socfcter, Sfnna, bie für ta% f^önftc

9)'lAb(^en nidjt in bet Umgegenb, fonbern in ber ganzen Bretagne

%olt. €ie »iffen, ba| in Ut Sreto^e ber Sottdgefati^ noc^

nUbt on^geftorbcn ifl, ba( er fl<l^ jeM ^ftntii ober merfwürbigen

Ckgenf^onbed bemftc^tigt, um i^ti In SaDaben tmb Sicbem sn

bert^enlid^en. @r ttjftd&St aud bem 33oben l^erau^, man fcnnt

Augerft feiten bie ^erfaffer ber £iebet, aber biefe felbft oerbreiten

ftfl^ mit lauberifctfer @(tnetttg{elt, unb mam^e bon l^nen (eben

bann, bon ber offiiteScn Siteratnr Icntm gefonnt, im SRnnbe

M SflUrt ttnfterbKd^ fort. 9htn mo^I ^ fetten 6ie fi^ biefe

Sifc^er^ütte nä^^r an; |le ift öon ber ^ocfie öerüärt, mie felbft

»enige ^iftorifc^e $un(te in ber Bretagne, unb biefe S3er!Iärung

banll bie Uttfdbetnbare 9Ru((be( bet $erl^ bie fie inM gef^bffen:

{ener tbnm. 34> «ylQ S^nen, »enn 6te mir morgen gum taffee

mieber ba0 Vergnügen machen, Don meiner SRagb einige lieber

fingen laffen, beren ©egenl'tanb jene Slnna ift. SBenn nun

3ean ^acqued mit feinem äßeifter ton ber See t)eimiet^rte unb

in jener ^iUte bon (enem (Skgfmflanbc ber ^fte em)^f«n0en

mürbe, menn i|m na4 ber Oebe bed WUtttB fol^e Xugen cnfti

gegenleuc^teten , eine folcfee SBirt^in ben 3;ifcb bedSe— wie foOte

ein ^exi mie feineiS njiberfte^en? Souig SD^arie, njenn bie ©cbloffcrs

tver!ft&tte gef^loffen »ar, ging geroben SBkge^ ^noud |um

giftet, nm bofelbfi feinen gtennb |tt ernwrtin^ rnib |n feinem

Unheil ober }u t^rer beiber Unf^eil, fa^ er fo ba^ fd^flne Mtbc^en

ebenfang ju oft ajlit einem 2Borte, bie beiben greunbe (matten

bag tragi)(fce S^idfal, baffclbe ÜRäbcfcen §u lieben, dlaä) Mm,
»od vä) wn 3ean :3acaued felbft unb bon Slnbem ge^brt tfokt,

toor Stenn aflerbingl edi •ef49t>f r M felbfl blne i^ anttr»
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otbentliAe Sd^ti^ alU Siebe oerbietit b&tte. S)ie iicer

cnrnitm^ loif^ no^ beute Mi ibm Xumutb unb ibfcm

treffli(ben ^er)en ni<bt ^äfbn genug §u fingen imb ju fagen, uitb

e^ ift au(^ bejcicfenenb, bafe bie £ieber, bie auf fte gebietet

mürben, ohtooU offenbar Don i^rer Sd^önl^eit angeregt, gerabe

wn bicfer am Sßestgften ^wiftn, »obl aber Dim bem IBebagen,

boB «um eaiMtti^, f^balb «mm in tbre ^M^tte tmt, rm ibm
Mte fflr aOe SBelt unb dm aOerfd stttett 2:Men, bie fte ndt

äJlut^ ober mit 6elbrtt>er(eugnung oerric^tete,

^Den beiben greunben mar ed balb fein ®ebetmni6, ba^ fie

beibe baiS SRAbcben liebten; bawoli botten |le eben iw4 (eme

•cbeittiriSe mc cHioi^; Mb ober »«be c9 Senn Socuneft

auf offener See nnbelniKdft, Mm er bo^te, bag je^t Sonid

SRarie bei Änna fein lönnte, unb fioui^ 2Jlarie mürbe e^ in bcr

@(bIof{ermer!ftdtte )u iexi, menn eiS brausen ftftrmte unb er

M tate, bab beute bie giHber nt<bt auslaufen unb bag 3ean

ber Jifd^erbütte zubringe. 2)er @ine jog oft üor ber Seit bif

5ne|e aus bem ©affer unb (en!tc eiligft feinen 5!a!?n bem Ufer

|U, unb ber Slnbere marf oft t)ox {^eierabenb ^ammei ober geile

bin, nm in bif Sif^erbfitte fu eitau IBon bei BdMitPntdß

fom wa bnnte Sonii fflorle ben ganjen MMMb btob«

a^ten; er fa^ ben ^al^n, fobalb er jum fianbe jurücffebrte,

unb er mar an ben Stranb ^inabgeeilt, beoor ber ^abn anlegen

tonnte. 8eibe 92ebenbttbler maren nur ntbifl/ menn ^eber ben

Xnbem von Xnnn getrennt »n|te, ober n»enn fie beibe inglei^,

(finer ben Inbem übenoad^enb, bei ^ tnoren. 9ean Scnvuci

fagte mir , er ^abe oiele Seiben erlebt unb oiel €(bre(Ili(bed mit

angefeben, ba er aud^ ben ruffifcben g^lb^ug mitmacbte, aber

bie traurig^, bie öbefte unb tfixUfU 3eit feinet 2ebend fei

biefe ge»efen, att er feinen giennb, ben einiigen SRenf^ «if

Cbdben, ber su ibm geb5rte, aU feinen 9lebenbubler ju fftr^ten

anfing, o^ne ju miffen, mel(bem oon 93eiben Slnna ben^or^ug

gab. Slud biefer 3ur(bt mürbe bolb ein füUer ^a|, ben fub
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betbe fedbft niä^t iu geflelften toagten. SRocb too^nUn fie jufammen,

ober jle Ickten fi^ Itumm }u SSette, ftanben fhimm auf unb

^ngen i»on etttanber unb grüßten fxä) nur, um itld^t anif o^ne

©rufe üon einanbei" §u gejien. fioui§ SJlaric erinnerte fid? plö^fid^,

bafe bie $ätte an ber Saline nid^t i(^m gehörte, ba^ er bte

^ofelt^, in biefet Jgütte beherbergt |tt tDeiben, lange genug

genoffen, unb er oerIte| fie, vm eine S)acbftttbe ftber ber Bäfs^
toerfftatte ju beziehen. $on biefer ^a^fhtbe and fab er no(jb

beffcr nad^ ber gifcberl^iUte unb übertoad^tc mit nod^ größerer

^equemlicbfeit bad DD^eer. S)ie SBobnungen ber beiben greunbc

UMiten nur burdft einen fficam bon bunbert Schritten getrennt,

aber ibnen »at f(bon sn SRntber als toftten ^e bur$ btele SRetten

unb bur(b lange Seiten üon einanber gefc^ieben.

„2Ba§ aber ttjoüte nun Soui^ Tlavic in ber gifd^er^flttc, ba

«r ben «^eunb nid^t me^r bort erwartete? gean 3aa)ued {agte

bab er nnr aU fein greunb babin gefommen loar; nunmebr

«r fub Don ibm getrennt unb bte alte S^ennbf^ft fdCbfl begraben,

tt)a§ b^tte er noc^ bort ju t^un ? 68 fdbien 3can SacQw^^ eine

trculofe §euc^elei, bafe ber Slnbere nocb fo tbat, aU ob er feinet*

n)egen babin !dme, unb bie (^iferfucbt mucbi^ in feinem Serien um
fo rafcber, ald er |u fo b&ufigen Trennungen g^urnngen loar

imb oft tage lang auf offener See berbnngen mubte, allein mit

biefer ©iferfud^t, aöein mit bem®ebanfen, bab jc^t £oui§ ÜJlarie

g!üdli(b in ber gifcfeerbütte an 5lnna*8 Seite fi^e. Soui0 SDlarie

batte ed gut. Qt fab ben ^abn beimfebren, unb er loar ba,

beüor geon ^aarueS ben grub auf bie Sd^toelle febte. Souid

SHavie loar f^enfaQd ber ^lOdPUd^e, er trittm))birte, unb mie

foüte i^m ber (Sinfome brausen auf bem Time biefen 3;rium))b

»ergeben? ,0/ rief Scan Sacque« au^, aU er Don biefen

Seiben etyüjUte, ,mad babe xä) bamald in ber @infamleit M
SRecred, nnr von ®ott gefeben, buribgema^tl ^mib, ber

^abn to&re eines ^age^ o^ne gtfd^er oon ben Sellen aniS Ufer

gcfpült »orbcn, \ä) bÄtte mid^ in bte 2;iefc be^ 3?leereg geftürjt,

menn mtdb nid^t bie Hoffnung, bab llnna oieaeidj^t bodj^ midb
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liebte, unb mc^r nod) — ia, id) geftel^e ftg — trenn mid) md)t

tu £ttft nad^ 9%a(|t «I auiiim Slebcnbttl^ am Seben eckten

(Attf. <Sr foOte gCilifluift fein, tsA^tenb mt auf 0ber 6«e

herumtrieb! ^iefe See l^atte id^ einft geliebt; je^t t^a^te id^ T^e,

mie i^ überhaupt Sllle« ba^te, nur niä^t Hnna.*

„3fan Sacqucö bemerfte e£ balb, bafe fiDui« aO^laric feine

^eimle^ bclauerU, uiU) er ri^tete M fo eia, ba| er in ber

9la4t (ietmle^e. Gr ging in fetner Sorftd^t fo »eit, ben ftiäim

n\d)i an bet gifierbütte an§ulegen, fonbem in ben §afen 5U

fahren unb Don ba aui gu Jufe nacb ber gifcber^ütte §u tt)anbem.

Gr wugte eigentlich felbft ni(bt, »arum er fo t^ot; aber auf

bem Speere (atte er fo oieKfa(be f^mnie Oebanfm, trftmite fo

ntan^e 9R6gIiilftfdtea, ba| c8 ihm ju fetner Senthigung nötbig

fcbien, bie gifcfeerbütte in ber 3^ad)t ju überrafcben. @3 tt?ar

na(b TOtternacbt. Sie !önnen ben SBeg, ben er einfcblug, üon

IjMX aud t^erfolgen. Dbroohl ed ^iemUih bunlel mar, f^<btcte

er bo4, anf feinem 6)iAter(|ange defe^n sn toerben, unb er Oer»

Kol ben $fab, ber oon Se (Sroiftc geroben Seged §ur gifcbet»

bütte führt, unb ging, bie (Ebbe benü^enb, am äu^erften fRanbe

bed UferiS um biefed tleine Vorgebirge, bann an ben ^ünen

vorbei, bort am (Sin^an^e in ben Seinen (9oIf , in beffen hinter»

(ininbe Snna »0^. SRe^tS (atte er ba» aReer, Itntt boi»

^enug hohe Ufer unb bie SNhien, unb fo fonnte er ungefehen

n)ie in einem Saufgraben big an bie $ütte gelangen. SEBfibrenb

blefed SBege^ iDurbe ed ihm immer gemiffer, ba^ er 2ouid 3J2arie

bort finben toerbe, oiedeitht fogar bei Slnna in ber Stube. Unb

nwnn onA nur in ber Slflhe ber ^fttte! — f^on Mefer tSkbanie

loar hinretihenb, i^mM SBUnt In ben Hopf §u treiben. 9Boi

hatte er in ber 3lad)t bort ju thun? Unb mnn er nichts Slnberei^

ba ju tbun hätte, aU ihn, 3ean ^acqued, §u übcrtnachen, fo

reifte Skid fihon ffin. 2)ie iBeiben fahen einanber Iftn^fi niä^t

me^ Ott Sreimbe an; fie betra^teten einanber, mie füb t"^
Sretonen betra<hten, bk 9{eBenbuhIer finb. €oI<he itt)ei Sretonen,

tt)enn fu einanber begegnen, fahren beibe untoiUÜlrlich mit ber
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t^itn bie 6eUe (Htab an bie Za\iSi^, ido boS bnrje

hdte aReffer ftftft SDHt bet ^nb an biefm Vltffer fom 3ean

3acquc8 an bcr §üttc an. Slbcr ba mar je ftiü; nit^tg mar

ju ^ören, a\& baä ©clifpcl bev 2öeüc, bie fid^ roeit jurücfgeiogen

^tU, unb baS leife, feine 9hu{<ten bed Stocil^tmtnbed, ber bntd^

bk onSge^nnten 9tfte |O0. Scan SooiUfS ^n^we^teieaRale

ttnid $aud, fpa^te in jeben Mnfel ttnb entbedte nidfttö. ^nn
sog er bie 6(tut>e ton ben güjjcn, ftic^ Icife ein fletneS Jenftcr

auf unb flieg in ba§ ^i^^ete ber ^Atte. 2)er ^ater loar abmefenb

kl SUmtcd, bad »uftte er. S)efto borfUbtiger muftte er fein, um
* Ibina ni^t |n »eden, bie il^ ben nft^tli^en eefn4 loA^renb

ber flbtoefen^t be« Sater« nidfrt bergeben ^Atte. Qr m^te,

voa^ er wagte, aber er fonnte mä)t anber^, er mu^te fict bes

rubigen mit einem ^lide in bad rubige unb unfcbulbj^t^ode d^fid^t

bei (Miebten. Stuf ben S^ti f4U4 er an bad genfter, nm
bie 6cbai|e, bie babor bing, aHnnt^Kn nnb bai^ SRonblicbt,

bad ibm Ieu(^ten foOte, b^teiniulaffen. ^onn \d)liä) er an bie

SSertiefung, eine ^rt oon ^oje, in ttjelcber ein alter, ju einem

IBette eingeticbteter ^abn ftanb, ber ^nna jum Sager biente«

S)a lag fie, fefl nnb gefnnb f^j^faunmemb, nnb in j[ebent ibrer

9nne log etned i^ Keinen 0ef4ioi^f benen fiebieSDlntler er»

fefte. S3ei biefem Hnblicfe fubr Scan 3acqueg erfcferodtcn jurücf.

^ mar nidbt mcbr bie Slngft, f\t §u meden, aber eS mar ein

heftiger fdii feinet (S^emiQend loegen ber Q^ebanten, beren er

fiib fAbifi nm|te, fobalb ef bon i^v entfernt »or* QXkM berr

lte)s er bie ffltte mieber nnb lief beffelben ®eged )urfltf gegen

£e Groiric. Slber bort, mo bie 3)üne fi(fe \o febr aufbäuft unb

ben ©eg berengt, )tie| er pU^liä) mit Semanb jufammen, ber

ibm eben fo eilig entgegen lam. »übte im ^ugenblidt, bab

ei Sonü SRarie toor, mit bem er snfanimenfkleb, unb »te ei

i^m üemobnbeit geniofben ttar, beim btpfm Oebonlen an

fiouiiS 2Jlarie nacb bem 2Jleffer §u greifen, fo fubr er je^t aucb

im 9U>mente bei SufAmmenftobeiS mit ber ^nb nadb bem (Griffe;

ber gan^e iMmm, ber i^n nor^n auf bem Sege nocb ber
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gij(fter^ültc erfüllte, tarn Derboppelt juiücf, unb mit bcmSRufc:

6(enber, ge^ft bu (in, um ilfxen ^eiligen Schlaf }u (tören?

faulte CK Un Btoi gegen feinen e^moligen gfreunb.

„U(b, 3ean Sacauc«! Ad^te Souil SRatie, io%enb er §tt«

fammenfanf.

„'^tan Sacqueö füllte feine ^anb plöfeliti^ t»on einer großen

2B&rme übergoren. 6r griff mit ber anbern barnad^ ^ ed loas

9fut. ^atte er feinen greunb ermofbet? 6ilbon tntete ernelto

i^m im 6anbe unb bItcKe in bad tobtenblaffe (Skfid^ 8oui9

3naiie lag ba wie ein Siebter, unb biefer 3lnblidf mifc^te Slücö

meg, maS er in biefen legten Monaten gefüllt unb erlebt })atu.

@r fa( nur no(^ ben fterbenben ^eunb, bie gange aUe £iebe

te^te mit ber üraft ber iQei^meiflttng jnrftdf. (Sr fimrong li>i^

anf nnb etite ben SßeQen gu , nm ben SRlhrber Im C^ean |u be>

graben, tlber tjielleicfet mar ber greunb nocfe nid}t lobt? 3n ber

Z\)at ^örte er feinen 92amen rufen, ob fein Opfer §u i^m um

^fllfe Helmte. 6r eilte mieber gurüd, (ob ben 8lutenben auf feine

Xrme unb trug i(n laufenb in feine ^fttte, in biefelbe ^fitte, in

ber fle in (S(enb unb in ^reunbfd^aft fo biete 3a(re tierlebt (otten.

,;^ic S3lutfpuren am Ufer batte bie glut( am anbern Za%

getilgt, unb fo mar auä) ber ^ai, toax bie 6iferfu((t gmifc^en

ben beiben greunben, |tt)if<(en bem Tanten unb feinem SB&rtei;

getilgt« S)ie äBunbe loar ni^t gef%li4 unb idifoi M balb

unter ber unau^gefe^tan Sorgfalt 9ean SaqueiS*, unb fibon na^

mergeln l;a9en \a\) man bie Reiben unjertrennlid? unb tertraut,

»ie e(emaU. !Rur gemeinfd;aflli(( gingen noc^ 5U Usma,

unb fie (atten ie|t bad (&lüd gewonnen, iSiner bem Knbem bon

fetner Siebe f^reÄeu |tt (5nnen. (U #anb |Wif4en ilnett feft

bag fit e^, in i(r Sd)iä\al ergeben, abmorten moQten, »elti^en

Don 93ciben 5Inna mahlen mürbe. 5lber mie foflte fie mahlen,

ba fie bie Siebe Leiber kannte unb i(re neue 3reunbf((aft burc(

bie äBa(( mieber }u ferftdren fftr<i(tete? 6ie f((mieg; auc( bie

beiben Steunbe f<|«riegen Vnt bon t(rer Siebe, unb fo ber^
eine lange glüdfli^e unb unglfl(tfi((e QnU
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,,2)a tarn ber itaifer tüieber mit feinen ni^t enben moOenben

älui^^ebungen. ^ie groge ^tmee, bec «^elbjug md^ iHu^Ianb

loutbe ^bereitet Selbe Bh^eunbe mußten na<ib S^anUiS

3te^iiiig. Knbem Za^ti Comen fle IBetbe gletd^ ttautig gurfitf;

3ean Jacques ^attedne gute, Souii^ SHarie eine fd^Ied&te ÜHummef

gebogen. 6ine fcfelec^te Stummer bebeutete in jener 3^it beinahe

fo mel n)ie ein ^obeSurt^eil. Sie tarnen auf il^rem ^a^ne jucüd

unb (anbeten, tote fle cd i^etfptiNl^en ^aUen, vor bergif^^^

(ütte. 9[nna flanb ermarienb wt ber X^ve. Wit angefihrengten

9[ugen fal^ fie ben ftnfbmnienbett entgegen nnb mattete nur fo

lange auf ber Bd)müt, bi§ pe fo m\)e maren, bafe fie bie

9{ummern auf i^rcn §üten eitennen tonnte, ^ann er^>ob fie bie

Werne, fc^Iug bie^be jufammen nnb eilte in bie 6tube )ittftit

^e beiben Sreunbe elften t(r nadb unb fanben fte bettmftIo9

auf bem IBoben Uegenb. fioui§ SD!atfte »oßte fie aufgeben, aber

3ean S^^cqueg ^inbcrte il?n baran, jog feine §änbe mit fünfter

©en^alt gurüd unb i\)n felbft mieber l^iinaud vor bie ^^üte. ^un,

fagte.er I&ij^Inb, obioo^l mit blaffem (üeftcbte unb mit |ttternber

Stimme, nun bebarf eiB leiner »eitern (Srllftrung; nun toiffen

wir, »el(Jcn tjon 93eiben fte liebt. 2)u, £oui§ Wlaxie, barfft

je^t nic^t fort, bu mujt bei i^r bleiben, fie l^eiratben unb fie

gludflicb macben. 3)u mu^t einen SteUoertreter ^aben.

ly^nen Stedoertret^T^dte ber SInbere ad!»fe(|U(lenb, unb

er (atte 9)e4t, bie Sld^fel ju judfen. (Sin €teDi»ertceter mutbe

in biefen blutigen 3^agen mit ^taufenben üon granfen beja&lt,

unb er ^atte gerabe fo oiel, aU er als StbloffergefeQe oer«

biente. ^er 6te[l))ertreter, fogte Sean SaqueiS, ift gefunben.

^®o)tt foD id^ 3(nen, fu^r ber S)o(tor fort# no4 loeiter

auiSeinanberfe^en , mläf ein Opfer ^acqueiS bem S^eunbe unb

ber ©eliebten brachte — genug, er jog für i^n in ben .^cieg,

nacbbem er fi(b batte oerfpredjen laffen, ba^ greunb unb (Seliebte

.

M balb 9er(eirat(en unb in £iebe feiner gebenfen »erben.

„99 beginnt je^t im fieben 3ean ^acqued* eine gro^ Obbffee,

bie ober ni^t fu unferer ©efc^ic^te ge^^ört, eine Ob^ffee, mie
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fit ^mnaU tkU &inc ^anh^ät^ bnrd^timad^en litten, dt

toax in iRu^Ianb unb tarn mit bem Seben batjon; er matte

bie beutfc^en S^Ibjüge, bie fran^öftl^^en unb bann bie (^unbert

Sage mit 9la4 bem ^toeiten 6tur)e SlopoIeoniS lotxhxaiit ec

beR Steft feiner SHenfiia^re in entfernten domifoncn. €eine

ad^t Sa^re toaren um, unb er ^e mieber (dmte^ren fSnnen,

aber er »ii^te, bal feine ßiebe ju 5lnna biefelbe ttjar, n>ie

e^emaU, unb er traute ftc^ ben ^Blai^^ nüi }u, nid^t bie 6tarfe,

fie In ben Xrmen eined Knbem fe^ su tdnnen« Qt mitt,

bat ^üMb taaxtn, unb er ^tte fl4 gef^looren, niitt (eim*

}u!etren, fo lange er noA einen ^rnttn bon Siebe in feinem

^er|en füllte. 2öie ein ©efpenft üerfolgte i^n bie Erinnerung

an bie 3^iten, bie er in ^ai unb Giferfucfet auf offener <5ec

berbruibte; an jene ®effl(Ie, bie it^n fo »ett brachten, ba|» er

eine mOrberlf^e ^anb gegen feinen Sreunb er^ob. dr »ar fi^

Neffen bewn|t, bag er aOfer biefer ©efa^e nod) (eute fä^ig mar,

benn fie mürben in ber Erinnerung eben fo lebenbig, wie fie cÄ

bomal^ gemefen. ^ad) abgelaufener ^ienftjeit toar ed i^m a\&

einem Sif(ber pon ben Uftften ber S^retogne Ketd^, in bie f5nig«

ß4e Starine aufgenommen )u loerben, unb M Seemann ma^ie

er mehrere grojc Steifen in bie üerf^iebenften unb entfernteflen

Sänber ber Erbe mit. 2lu4 biefe ^ienftjeit mar tjorüber, unb

biefelben Urfac^en gelten i^n no(( immer t)on ber ^eimat ferne.

S^ie fe^r er ^ feinte, bie ilflfllen ber iBretogne »ieber su fe^en,

Me er bor fb langer, langer Seit berfaffen, bennodft jog er cS

bor, mit ber Sefa^ung am Senegal ju bleiben, m gran(rci4,

ba^ fo oiele Kolonien oerloren t^atte, ]\ä) befeftigen unb eine

neue Itolonie tu SBIflt^e }u bringen fucftte.

«r€o »aren feit fetner Trennung bon bem %umh itnb ber

•eliebten Aber sn^anjig ^a^re beraten. 3n ^ronfrei^ (ftt^

M inbeffen mel geftnbert; bie 93ourbonen ttjaren tjerjagt, unb

ber ^rieg gegen EKgier »urbe bon ber neuen [Regierung mit

Ihaft fortgefe^t. gean docotte« war nnät immer Solbat unb

mfinf^te an biefem Kriege gegen bie Bartoe^ten t|eU|unebmen.
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<^ erhielt bie drlaubnig, tarn nac^ ^(gtec unb fd^lug ficb tapfer

in Mf^kbenen (Stedten. S)o(t ahn erfttett er bie Snac^ridftt

9011 bem Zobe Snna'd iiiib m bem Xrflbfitin, in »eiligen

Sottü» Wtadt feit ittem £obe oecfunfen wat. Mt biefe

9ia4ri(tt erf^üttertc, barüber fagtc mir 3«an Sacqued lein

^Qoxt i[t nid^t ber SD'^ann, um über !Derg(ei4en su fprecf^en.

9Cbet er nal^ feinen Slbf^ieb nnb eUte nac6 ^ (Sroific

inrfld.

„@r fanb Souid SRarie nii^t me^r im Orte. 3)ie neue 4Rn«

Ti(fetung be3 fieuc^ttturmc^ \)atk e^ not^mcnbig gemacht, bem

«inen äBäd^ter einen URecbaniter ober Sc^loffer beizugeben, ber

bie not^menbigen SBerbeffernngeit fogleid^ bome^men tdnne.

fionid SRacie toav gleidft bereit, {i4 in bie dinfamleit bei» Seu^t*

t^umteiS }urfl(f5U)ieben, unb er belam tiefe SteQe febr Uid)t, ba

er ni^t einen einzigen aJlitberoerber batte. 2BeI(ber Slrbeiter, ber

ftcb auf bem (^eftlanbe ebriidb ern&bten fann, mirb fxch freimtdig

in biefe fdftrectUd^e d^efongenfcbaft begeben? Slber £ottid äRarte

batte auf bem gefUdnbe nicbtd mebr }u.ftt<ben; benn biefeiS batte

für i^n nur nodb ein ®rab, ba« fein 9Beib unb ein ^inb um*

Woi, 3^an 3acque8 lam mit bem ©rabe eine^ Sergeant«2Ilajor

jurüc!, au^erbem mit einem Orben unb ben ebrenbften S^^S'

ntffen. 60 audgeftattet, batte er bie 98abl unter ben beften

Steffen, bie man aften unb «»erbienten Sotbaten oufbettKibtt

tludb bewarb er fidb fofort um eine berfelben in 5Rante3, um
me forgenlofe einträglicbe unb rubige Stelle, bie ibm aui)

fogleicb gen)äbrt mürbe, älber einmal im iBefi^e berfelben, bot

€t bem £euibttburmtDft<bter, bem (HefAb^en £outd 10lacie*d,

«benfalU einem aben Solbaten, einen S^ufcb an, ben biefet

notürlidb anjunebmen fxd) beeilte. 3ean 3ac^?"^^

ben Seudbttburm, um feinem alten greunbe ©efellfciaft ju

(eiften, unb ba ft^en nun bie beiben alten Knaben feit {toaniig

„%ta^tn 6i^ micb nun, loie bie S9eiben bie nnenblicb lange

3eit ba beibringen, \o ift bie Antwort einfadb biefe: Souüs ÜJlatie
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etfiffit Mn feinem ^cjlotbenen Olflde, unb ^S»an SacaueS

ju — fo treiben fic e« feit giwanjig Rafften unb werben biefe«

3^reibcn^S nidjt mübe unb cm^^finben bie 2aft ber (^ini'amfeit nid^t

im ©eringften. 60 traben \\d) ^eibe noc^ fo md bc^ ©lüded

gerettet, ald fte )tt empfinden im €tante fmb, old fte S9eil»e

flbetl^tD^t no4 ttgnfd^en«''
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ein butiHer (Skttmaam, bet mit beti Mmpfen unb C^uncnfl«

IdtenM BeamtettteBeniS auf fo anffAitbige 9ßeife a(9 mfigtid^

fertig irerben fuc^te. (fr mar re4tfd)affen genug, um au§

feinem Slmtc nicfet me^r ^erau^f^lagen §u »oüen , qI§ ben ge«

felUij^en (Bej^ali, unb )atte bi)4 eine gamilie i9on fe(bd lUnbem

}tt ernA^ven — ab^efe^n bam/ baf et bet 9ßfltbe feiner

6te&ung unb benlbn))enien§en man^ed !oftfpte(ige Opfer bringen

mufete. So legte er ficb benn oon jefrer auf eine anftanb^üoQc

6parfamfeit, nici^t um einen ^Jot^pfennig etübrigen, fonbern

um im gegebenen gaüe bei ber SSerforgung feiner ^inber irgenb«

ttie, unb fei ed mit noc6 fo SBenigem, beifptingen su ffinnen,

tmb er (eijücte bog UngfauHid^e. ^ad) ettier brciBigjä^rigen f&t»

amtenlaufba^n ^aUe er an gtranjig taufenb ©ulben juriicfgelegt,

toel(ic in SScrbinbung mit ben breijig 2^aufenb, bie i(^m feine

berftorbene Celige iugebracbt, bad fct^dne ©ümmdben bon fflnfiig

taufenb <3htlben Äbnbentiondmflnie auiSma^ten. 3n feinem

6patfam!eitgfpftem, in Slufred^tbaltung eine« anftanb«t)offen

dufeeren 6d^eineö n?ie in Gr^ie^ung feiner Äinber mürbe er bur(^

feine öltefte 5to4ter 2^6erefe, ein (aum ncunje^jnia&rige^ ^Dläbcten,

aufd ^r&fttgfte unterftfl^t @ie etfebte ben iangem ®ef(6»iflern

bie nnnmel^r feit Dier ^al^ren nerftorbene Slihitter; fte erftnirte

biel Unterri^tg^onorar, inbem fie i^r fd&önc^, ^alb mit natür«
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ß^er SBBigbegierbe, fyxlh mit t)o(Iem iBen>u|tfem an9 9Hl(!ft4t

für l)ie jüngern @ef(bn)ifter ertüorbcne^, reicbeS SBiffcn jur Se«

le^rung berfelben benü^te; fie enblicb leitete ben ganjen ^aud*

i^aU io, ba| et bd allev (Sinf^rOiifung l^iefc nid^t ffl^Ito nuutt«

im)) mit 9^ omr ber 8Be(t fc(eii blfen Connte. MNir

«n tjortreffliebe« 3Wäbcben, unb bie entfernte SBobnuitg in bei

IHei^nergoffe, einer unDoflenbeten Strafe ber SSorftabt fianb*

ftra|e, bie eben au« öfonomifcben Siadfic^ten gemäblt morbetv

tvar bin 64effe{ iM ^tt»* äRon (annte fit unb t^re 9)oc»

§fi0e in ber Stefiben), befonbetiS in ber (öbem Ocamtentoeft, |tt

ber fie getöite. greilidi) trug biefem rü^mtidben 93c!annl«

»erben bie fcfcßne ^üUe il;rer 2;ugenben uiel bei, benn bei 2Je«

refe bisiten bie äußeren Sorjflge ben inneren ba« ®Iei4gett>i(bt;

fie Mr eben fo Mbn, M fie ein «orftceffiubec (&b<»a(ter ttwt.

iSlne fortlDAbrcnbe emfle 9ef(baftigung , ein inbaftfooDeiS Seben,

6orgen unb Slrbeit liefen jene Gitclfeit nic^t auffommen , bie ber

64önbeit mebr fcbabet, a(« fte in« £icbt fteQt, unb gaben ibrem

Kttftreten eine geiDiffe 9{ube unb SBürbe, bie demjenigen, bem

fie gefiel, au4b |Udiei4 jene iBftrg((baft unb SBeruligung fflf bie

dulunft büt, bie man einer 64ön^eit gegenfiber immer ju baben

»flnfcbt.

@« ift natürlicb, bag ^berefen« SBertb in ber gamilie unb

im itreife ber intimften greunbe, bie ibr ^Birten unb 6ntfaoen

mit onfoben, juerfl getoilrbigt ttwrbc ^RBai^ft ibrem tBoler, ber

fie toabrbaft bo(i^f(bA|te, fit mie ein bonfborer ^reunb bebanb^

fic geroftbren liefe unb bei jeber micbtigen gamilienangclegcnbeit

|u 9iatbe 50g, mar e« ein junger ^^d^nieur ^tarnen« Gomunb

6iebolb, ber fii oon aufriibtigfter Skrebmng |u ibr bingeiogen

unbm ibr entfernt fOl^ (Sbmunb ftonb ebemott unter ber

Sormunbfcbaft bed StegierungfratbiS unb »urbe im ^aufe toie

ein naber 2lnüern)anbter bebanbelt. 3^ tüeniger (Sebeimniffe man

t>ox ibm i^iU, befto mebr tpar er im Staube, ä^berefe }u beur>

tbeilen, unb aXUi 2oh, boi» man ibr fpenbete, stoang ibm nur

ein Sa^ebt ob, fo xM fagen »ollte, otl: tBenn il^ fie
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crft feitnen würbet, mie icfc! (Sbmunb roax faum füttfunbjwanjiQ

Sa^re alt, unb mar natürlich, ba^ M bie an^ie^enbe utib ent<

femenbe Sere^rting, et fxd) beffen oerfol;, in Siebe ))enDaii«

Mte. S)lefe (StitMun^ ma^te i^n beinah un^lüdU^. <Sr twir

arm; bie fleine Ofrbf^aft, bie t(m feine tftem (interlafFen, UMit

auf bie \)ra!tifcbe (Srjie^ung, bie ijjm §err b. SEßippUngen ^attc

geben lafien, »erwcnbet »orben, unb er tonnte 3^erefen niijt

bad Sood bieten, bad fte t>erbiente; unb menn er ei gefonnt (^Atte

— feine ^ef^etbenMt fagte i^, te| er ein foicM SBcib nid^

iMTbiene; ba^ i^re $anb uon einem gerechten Bä^id^al etnem

gang anberen 3Jlanne, einem mit ganj anberen ©lüdiJ-- unb

©eifle^gaben au^geftatteten ®iüdüd}cn aufbewahrt fein müfie.

dt fdbioieg, unb »ebet et irgenb Semanb aui» ber n&(iften

Umgebung ZberefeniS ^tte fagen tfinneni ob fte feine Steigung

femald errotben babe nicbt

3iibef[en würbe J^erefe, wie fxä) geigte, auö) halt in wei«

teren Greifen anertannt. Tlit ©enugt^uung bemerften i^re

Sreunbe, mit «wrbeirotbungiSluftige TtütUt, ioeI4e %b(bUt

iu i^geben ^en, aber 92iemanb mit Semunberung, bafi

IBaron OSht o. Mumen tb^refen flberaO attiSgeicbnete, unb balb

erfuhr man, ba§ er ficfc, nacfcbem er fie auf mehreren 6oir6en

gefeben unb gefprod^en, bem Sfiegierungdrat^ Dorfteüen unb in

fein ^au£ einfflbren lieft. Ciiat i». IBOunien mt eine ber gUto«

lenbflen $artieett biefet ganjen bbb^en 99eQmten»eb. de toar

ein bflbfd^er SRann, von feinet Sifbung, audgegeid^neten mell«

mdnnif^en 3)lanieren, erfreute fic^ be3 S^ufe^ ber beften unb

georbnetften £ebendweife, war bei feinen Vorgelebten bii }um

aUiniftet l^inouf febt angefeben unb ftammte auiS einet abe(igen

Somilie, in ber fett iSenetationen bie gt&njenblleii Sovfbabnen

gewiffermagen erblid^ waren. Se^tereS war natflrli(b/ ba jebet

junge SWann biefer gamilie, ber feine Saufbabn begonnen, fcton

einen SSater, etweld^e Onteld unb, wad mebt i^, oerf(^iebene

Xanten in Jenen Stegionen ootfdnb, in.toe^en Kerntet unb

Onaben maq/tOf^ merben. O mm» flbtigeng eine Uebet«
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{ieferung, bafi jeber ^Baumen, hmt er fefii f)tenftjubiTftuin feiert,

t9 »cnigften« jum Staat«rat& gebraut ^abcn müffe, unb ber

junge Säumen, ber nodfe qI^ unbcfoIbeJer, überjäiUgcr '^xal*

tttanl im f&wttau faft, »urbe fe(b(t ooii feinen Sorgefet^ten, ber

Seit, bie balb fommen multe, t>er^reffenb, fo be^nbeltnnb

betrad^tet, a\S ob er fxe im ütKiitcement berettil überholt (Alte.

Sei Oi^far D. Säumen tarn no4 f^inju, baj er ton i'einer

3Jlutter ein f(fcöne^ Vermögen befafe unb bafe er ber beftimmte

dtbe einer reiben ^nte mat, bie t^n mit 6ti)l^ ibren 9{ef^

mnmfe.

J?ein fOunber, ba6 3;terefc glfldflidb gcfc^ö^t tourbe, ol»

biefer junge SJlann mit ben f^önften Sluöp^ten pc^ um fie

bewerben begann, ^er alte 9{e9teningdrat() f^melgte in ber

Sveube, feine ^odftter fo onerlomit, ibr bidbecigei» mübe« unb

entfogungSMffeS Seben fo gehSnt feben, rnib nebenbei no^

in bem ©ebanten, bafe burd^ eine folc^e SSerbinbung auc^ für

feine anbern ^inber geforgt fei. J^wcfe freute M an ber

S^eube ibre^ ^atevd, bie biefer nic^t oetbet^Ien fonnte; bie£tebe

eine« jungen äRonneS, ben aOe SBelt lobte, ja bewunbette, tbat

ibr »obl; fie mar ibm in ibrer 8ef4etbenbeit bantbar, unb ba

fic^ bei itir jebe^ ©efüfcl ftarf auebrücfte, ^«»eifehe fie auäf feinen

Slugenblicf, bafe biefe 2)anfbarfeit fiiebc fei. 3lnx ßiner mürbe

in feinem Snnern immer trauriger, je iauter er feine greube

Aber a:berefend (md Auberte. 9m Sage, ba fub SIbeiefe mit

bem SBaron Odiar d. Mumen «erlobte, ffinbigte Obmunb ber

gamilic an, bafe er bie ^^ig^nieurftcDlc, bie fid^ i^m bei einer

englif(^ mejrifanifc^en ©efeUfc^aft angeboten, angenommen unb

bab er in ben n&<bften Sagen nacb äRejpifo abgeben »erbe, ^iefed

tbat er <y4 nifbt obne ein, mit einem Sb^Ie beS Doraudbeioblten

S^fegelbeS gefaufteS fdj^öneS $0(ti)eitdgef4enf für ^(etefe jurfld»

gelaffen ju ^aben. Umfonft ^atte i^m ber Slegicrungiaratt) uor«

gefteöt, ba^ eg je^t überflüffig getoorben, fein ©lücf in ber

Seine, t)on ben greunben getrennt, jenfeitj» bed 0|eand }u fneben,

ba er mit ber $roteltion ber Somilte SAumen nun au4 bobetm
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feinen 2Beg machen fönnte — er l&6)üie, fc^ülteltc öerneincnb

bcn Äo)3f iinb reiste ab.

Slm ^erlobungetage felbfl, noc^^m bie erften Stunbeii

fmibtgdeii Stauf4ciB i^otflber tpaten, }O0 tct SfUnferuim^vatlft

fehlen fdnftigen dibam auS bem üretfe bev lyfefeii iverfammelleit

beiberfeitigen Slnüermanbten oon ber 6eite feiner JBraut unb

füj^rte i^n fanft am Hrme l^inter einen genfteruorbang. 3la^f

bem er i(n noc^ einmal umarmt unb if^n feinen lieben ©cfemieoet»

fo^n genannt, fagte er UUftelnb: 4,9hm mfiffen Sie mir, lieber

mar, andl^ erlauben, 3(^nen t»mi ttm^ $orttiDcm, ^rofaifd^em

}u fprcdben, auf bie ©efa^r \)in, bafe ^})\\cn baburc^ bie gcicr

biefed ^agei^ unb bie IReint^eit ^bred ©efü^teiS in etmaiS 6ntn)eit^t

ff^icne. ^r vir leben fa einmal in einer irbif^en SBetti nnb

bad Sibif^e mul berfidtfli^tigt »erben« ®lanben Sie ni^t, lieber

Odfar, ba6 S^nen ba ein gan} mittedofed PAbc^en ol^ne aOe

3Ritgtft gebe, greilid} (ann ic^ 3^"^" Leiber nidjt eine Summe
nennen, bie im $er^ältni| gu ben ^nfprüc^en ftänbe, bie Sie

|u ma^en berecbtigt ßnb, aber etmai» (abe %if Um, d^ottlob,

bo(ti erf^art, unb meine Z(erefebe(ommtitt»an§igtattfenbOulben

mit, gman^igtaufenb (S^ulben itomventienSmünse, in guten, giniS«

tragenben papieren, bie in meinem Sefretdr bereit liegen." —
Oe!ar brüdte bie ;^anb, n^elc^e Die {eine ^ielt, fd^ien aber

ber 10litt(ietlung bed Siiegierungdratl^ leine grole Slufmerffanü

feit in f^enfen; er fa( »A^renb ber 8Ube am Sor^ge »orbei

immer auf feine f(^öne SBraut unb fe^rte aud^, o^ne weiter ein

SBort ju fagen, nac^bem er ben Sc^tt^icgerüater nod) einmal an«

gel&c^elt , ju biefer gurüc!. ^em ^egierungSratb mar ee jmar

im Orunbe lieb, ben S^&utigam fo i»erliebt unb fftr bie 4^lb«

angelegen^eit fo t^lna^mM {u finben, inbeffen küttt er bod|^

gemünfc^t, ibn etmai^ lönger babet t^ermeilen unb bie ÜJlitgift mit

einem ©orte gemürbigt ju [eben. ^\)m maren jtüanjig taufenb

Bulben eine gro^e Summe, unb I^atte i(^n leinen geringen (SnU

f^luft gefoflet, einem feiner fei^ ittnber einen fo grof^, un»

bev^ftftniftma^igen ti^Ü feinet Secntögend mi^ugeben. 9t nwlte

Digitized by Google



238 ^4^ lUrtur.

M ^erbienfte ^^erefenS um i^n unb um iftre jüngeren ©e^

fcf^toifter tergegenm&rttgen , unb er mu^te ftd^ fagen, bag bie S^er«

bintmig mit ber gamUtf o. SBüumen ben anbcm jtinbem ein

SenKfigm frfc|e# er M <iitf<bb»|f bitfe |u (Nnfleii ber

Altifteii 64n)e^er fo fe(r gu ftteDott^eUen ,
ja ^u beratAoi.

S)ad Opfer, ba^ er an (Selb unb 6elbftüber»inbung brachte,

(Atte er gerne ein n^enig anerlannt gefe^en. Slber tiedeid^t, fo

tröftete er toax bicfeiB bo4^ ber %aSL Oiltüx mx ettoa»

f4U>ff(ii, fehl 9Um Mn i»ielett Sorten, nnb U» Vk^jiimmgß*

rat| bertbete ^4 , ^cl^ ber ^nMnicf, mit bem er Mn Xb«

fcfeieb na^m, um ju ^(^erefen iurud^Ie^ren, SlUe^ audbrüdte,

tDOiS er gefagt n)ünfctte.

3flr 3:(^efe begann wä %er Serlsbwig eine anfterorbent«

bemote 3dt Suerfl (otte |ie mit tirem erauti00m bei

feinen sa^Iofen 9erMnbteii, bei ben httimften giemiben nnb

bei feinen SSorgefe^ten Sefudbe abjuftatten. 5)iefe^ get^an, featte

He eben fo Diek )93efu(l^e |u empfangen. 2)ann folgte ^tnkbung

auf (Siniabnng, i» SHnerd, fu Sotrto, |n lOnblii^en Jefieiv

bie man bem 8rant)Nuite fu fSkttn gab. Seber KnberMnbte

ivoOte e9 bei r«^ gefe^en (n^ben, unb iriele Setannte mplttfn p(b

ber greunbfcfeaft beg fünftigen @&epaare8 tocrficfeern; befonberd

lUDortommenb mar man überaQ gegen bie ^raut, benn B^liemanb

imeifeiti, ba| biefeg praltif<fee, Mft&nbige unb babei fo f^dne

atflb^en eine fe^ einfhifreite gron geben metbe. X^erefe ßeft

fidf mit iBlM unb SBe^agen in biefem greubenfbrome fdfttohnmen

unb fortreiten. S)ie 3u^ottontmenl?eit, bie fiiebe, mit ber man

ifft überaU entgegenlam, beleuchtete i^r bie SBelt mit ben f^bnfUn

f^tm, nnb ni4t nnr ber iBrAntigam, Scbermonn bemerfti^

bai fie in biefem Seben tnm Sog su ^age f45ner mürbe. Saf

fiiDe 3ufammenfein von SBraut unb IBr&uttgam, bad fte f\d) in

iferen SWAbcfeentraumen fo f(tön ausgemalt Ijatte, fehlte freiließ,

aber bad (Armenbe Q^lüd lte| bie Erinnerung an biefe ^Aume
bnm anfbmmen, nnb menn fie mandkmol bo4 onfto»^, eigab

fieM in bie 9tot(menbi^ nnb f^ob bie Seimitn4«n9 {entr
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ffio^en t^cf 9XUni4inaI multe Rdft aü^ d^^r ^
fte i^ren iBerlobten nic^t fo geiiaii fannte, tpie fte i(^ten fünfttgen

SDlann fennen münf^te, unb S)ad beunruhigte fte. ^ber fit

ma^t/t M ä^otttürfe barfiber^ Tie fam M unbanfbar unb 6ppo<

^iUbcif^ im: btt goitfe SBeft legte jaM 0ftii|li(|fkf gcngiiift

für ibn ab, Wae fdiici 8oM mQ, «nb fie mite ^unbertt mm
9J{&bcben, bie ibn gebeiratbet ^aben »firben, ol^ne je ein SBort

mit ibm gefprocben |U baben. 9Bie fü6 h)irb fein, n?elcbe

Mitoe SPtomente fmb i^r nodb »orbe^ten, rnenn Tie in bet

<hie gute (fi0eaf<(aft naife ber mbeni an i^m cntbedt!

6fetiMir}u entf((ulbtgen, bafi i(r bei fot^em Sebeii wlb

foldben inneren SSorgdngen manche ßinjclnbeiten in i^rcr nüc^ften

Umgebung entgingen, für bie f\e fonft tai f^Arffte ^uge gehabt

^bcn tDfirbe. So bemertte fte ntc^t, baft t(^t S3alcr, bec ffU»

^jimui^taüt, inbeften non^tn f4b)eten Sftoment buv4i«iiia4cii

(ottc S)eii diiteii 9^01111 ^Ite ei f^on einen ^rten Üttmpf ge<

foftet, als er ficb iu einer 2)Zitgift üon jmanjigtaufenb (Bulben

entfd^Io^; nunmebr (ernte er nocb bie glAnjenbe, innere dimidb«

timg unb ben 2upa ber grauen in ber ganulie SMumen fennen,

«ttb er fa( ein, ba| bte ttniftattitng Z^erefeni, loenn fie in

biefe Sfamille ol^t ^l^flt^igung eintreten foQte, n^enigfteni Hi

einem annäfeernben SJerböItniffc ju beren Sebenötoeife fteben

mfiffe. Seine Scbiveftei, eine öltere ^ittn)e, ^tte i^n auf biefen

Umfkonb anfmerlfmn gemalt, unb er flbergab Uft mit einigem

6€ttf|en eine f49nf 6HWnie, bie fie hinter bem Mcfen S^erefeng

in bem befHmmten 3tt>^^ berioenben feilte, bo er tt»u|te, ba^

biefe einer folcben ^uSgabe miberfe^en n)ürbe , unb er fte toä)

für notbtoenbig Jielt 2)aä (Selb mar für ÄIciber, 9Jläntel, §üte,

6pttKn ^'t^ neranggobt, ba bie Sante ber ^fei
ei f4idbig su fein glaubte, nor HDcn far ben Siifni }u forgen,

unb fo iMir ber IRegierung^rat^ ge^mungen, eine }tt)eite Summe
|ur Slnf(baffun(^ beiJ S^^ot^menbigflen beizubringen; biefer jtoeiten

Summe muftte no<l^ ein ftetner S^f^uft folgen, ba bie Sonte
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bti|enb»eife etnfaufte, tmb eS f^r unmögltd^ mar, über bie feft^

gefteQte ©ränjc nid^t ^inau^ju^e^en. 9^a4 biefem ^atte fic no4

nuuic^etlei Q^ebanten , beten 2lugfüt;rung fit für unbebingt notb<

toenbig, fftt geboten IfiiU, aber bte|mal loat ber SUgierungdtotlk

unetbittU^; ja et ^tU (S^ofterfiatle genug, Staaten, bte

auf Slnftiften ber Sante, mit unb ebne quittirte SRecfcnungen inö

^au§ gef(bi(ft mürben, unbaim^ersig jurüdfjuweifen. b^itt«

feine D^ed^nung gemacht ; er {ab ftc^ t)on ber ^ante mit bec SluiS«

ftattung tief iniB Dierte Xaufenb btnein foftgeriffeiu

Xber aitdb O^i^ Nte Sianteti, metfl ret^e gfrauen, toeläft

bie a3e§ug«att«neu für meibli(bcn Staat genau (annten unb er«

ftaunlicb oft „®elegenbeiten" fanben, foftbarc 2lrtifel fo „biUig'^

einjutaufen, ba^ Sünbe getoefen tü&re, btefe @e(egenbeiten

unbenfltt )tt laffen. Sie bielten ed für ^tcftt, foUfte „(Meqp»

Ivetten" fftt ben amen 9legierungSrat(, ber anf S)ergreid^en til^t

totel i()eTn)enben tonnte, ju benü^en, unb für ibn einjufaufen,

ober ibm bie „©elegenbeiten'' in§ §au^ 5u fcftiden, jugleicb mit

ber SSerfi^erung, ba^ man ibm l;iei einen 2)ienft leifte unb ba|

eine 2)ame in einet Stellung, »ie fte Sib^efe ein^une^en htß

fKmmt fei, o^ne biefe $efetine, eine fold^e SRantiHe, foI(be

Spi^enlragen, folcbeg GoÜier unmöglicb befteben fönne. S)en

S)amen ber gamilie 93&umen gegenüber toar er öoü falf(ber

Scbam; et für(btete, atö ^naufer ju erfcbeinen unb fte butdb^
tt)etfung i^ter Ü^efAIUgteit gegen feine bebtet einjune^men; et

banfte fftt fo bieC ÜRft^e nnb Sotgfalt, na(m bo« U^erfdbi^

an, bejablte unb fa(? balb, bafe bie Soften ber Slueftattung weit

mcbr betrugen, a(3 ein S8iertl?eil ber 2)litgift. ©nblicb blieben

no(b bie iloften ber ^ocbaeit, bie, obmobl ni<bt g(ftn|aib, bo(b

bei bet )ab{ret<ben beibetfeitigen SaniiUo, bie gelaben nmtbe/fe|t

fofüfptelig auiSfaDen mnlte.

^er beftimmte Sag rüdte bei ben bielfa(ben ^efcböftigungen

unb bei bem Seben iDoOer gefte fo rafcb J^exan, t>ai man !aum

}ttt SBefmnung lommen lonnte. $IdtUdb koot man am ^otabenb

bed ^0(t|eit9tageA.
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5t(erefe, atö ®taut unb ^auiSfrau lu^Uid), })aUt an bttfem

%a%t fo t)iel ju t^un, bafe fic i^rem Sßcrlobteit, ber auä) ^eute,

wie jcbcn anbern , jum 93cfucfee fam , im SSorgimmcr faum

tk ^nb brflden fonnte unb if^n fofort mit fanfter (S^emalt in

bad „Biiffimmtt," »ie matt iit SBieit fogt, btfldfte imb t(tt hat,

bafelbft ru^ig f^t^eit uitb abiutDorteit, ob fie i>ieOet(l&t fflitf

iKinuten für i^n finben mürbe. Oefar fragte , ob ber SSaler ju

^oufe fei, er ^abe SBic^tige^ mit i^m fprec^en.

i,Sku» ift eiS?'' fragte ^^erefe, „baif i4 tDiffen?''

JR^, meht (Sitgel, eiS gibt S)ittge, bie nur |ii»{f<l^ SRAm

netn abjumaiiben f^nb unb mit benen man bad jarte melUid^e

^emütb nicbt beJeOigen fofl."

Odfar fagte biefe SBorte mit einem fiAcJetn unb ftrei(telte

i(r babet bte @4eitel mit einer (alten 3drtlidifleit, hai i^r bod

0(ut in ben Hbem flodte unb |ie ein ungetoo^ntel, un«

tegelmfttid^^ ^erjflopfen üerfpürte. 6ie nmjte nid&t, »onim?

5lber fie füllte fid^ mit einem TlaU in einer lü\)kn Sltmofp^äre,

bie fte fc^on manchmal aud ben Korten, bem 2&d)eln, bem

luriUtlKittenben SBene^men .O&taxii an^eme^t hatte. Bit mütt
ni^t »eiter barfiber grfibeln — loat ed ni4t au4 SU ft)At?

SWc um fi* felbft ju berul^igen, fügte fte i^ren ©röutigam,

führte ihn an bie ^^üre i^red SBater^ unb ging lieber an bie

Slrbeit.

2)er 9iegierung0rat( trat feinem C^miegerfo^n mit bem ge«

»elften freunbrujften (^äft entgegen. 9UIe feine Sorgen maren

baf^in, aüe feine Opfer waren t)ergeffen, tocnn er ben jungen

9Jlann \a\), ber feine ^^ocfeter glüdlic^ mad^en unb bie anberen

^nber in feinen m&cbtigen Sdbu^ nehmen beftimmt mar. ^n»

beffen bemertte er bod^ balto, baft fuift Oi^lar mit me^rM ge«

too^ter ^imlUhldt btnfe|te, unb ba( ftii^ in bem Senel^en

beÄ frübreifen, fonft fo fe(^r gcwanbten jungen SBeltmannc« eine

geipiffe S3efangenbeit auiSbrüdte.

„m^ ift Sbtten, O^tar?'' fragte er t^eilnetimenb, „tü ifl

mir, al^ ob @ie etmad brüdte."

moYii ^AVtmanii^Strfc VIL 16
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„^Jrütfte?" »ieber^oltc Oitax, inbem er in bcn ^ut fo^^

ben er in bcr ^anb behalten. „9leinl — bo4, ja —

"

„Bpttditn Sie munterte bet 9{e0temti0drati auf, «MI tft

ed? ^offe, 3tv Vertrauen fo toeit }tt Mbienen, bat 6te an

einem ta^t, ber —"

„Ol** fiel i^m OSfar in^ 2öort, att ob er fagen moDte, ba^

M %ÜH, toa^ ber 9iegierungdrat(^ t)on Vertrauen unb ^ers^

fibi^en f|ne<l^ nwOte, twn felbjit »erüel^. ,,0, bamm ifi nt4t

bie Si^, aber ed (anbeft 94 vm einen fo forlett (Begenftoib,

ba^ lD'{i|st)er{IAnbni6, S^erfennnng, falfdfte Xudlegung beinahe

unbermciblicfe — ^orte fönnen fo leidet migbeutet »erben —
ed ift [o fc^mer, für manche ^inge bad redete Sßort

„%>axilÜHX,*' ertoiberte ber Slegierunglrat^ berbinbU4, i,bar»

Aber bin i4 bei 3bnen unbeforgt"

OStax blieb emft unb fagte: „fßenn icb fprecben foU, fi^

bitte id) öor 5inem um 36r 2öort, bafe Sie m\d) nicbt üerfenncn

tooDen — Sic »ürben mir ba8 größte Unrecht t^un, »cnn Sie

wtdb naib bem ftulem 64etn unb getoiffen b^rgebratbten SOtoroI»

f&l^ beurtbeilen mUkn, oe»i|, ba9 grbftte Unrc4t— tcb fprAdfte

bann lieber nid^t unb liege SlQcd beim Gilten/

,,Sie mad^cn mid) immer begieriger unb, iä) geftc&e eö, un*

rubig* Spreeben Sie/' bat ber alte Wlann, ,^nb obne S(beii

— i4 loerbe 6ie 0en»ib niibt berlennen.''

//^ergeffen 6ie nt^t, Heber Gd^toiegerpapa, bag Sie nii^

ermutbtgen unb bag td^ lieber gef(b)oiegen l^atte.''

^r SBaron fa^ mieber in ben $ut, bann fcob er ben Äopf

unb fagte: „Bit mitfen, lieber Scbtoiegetpapa, baft icbmtt meiner

Sttfnnft |um grblten 3:beil wa meiner alten Zonte, ber 6taat0*

rfttbin S^an m SBiebertbaA, abbAnge. 6ie Kebt nAtb, f\t

madft mid) i^rem Urtitjcrfalerben — ti ift eine gute, »or*

trcpd^e grau, aber fit M fo t^^e ©riQen; }u biefen gehört

auäf, bag f^e von mir eine febr grofee 3bee b^t, baft i(b ibi^

immer nidftt genug anetlannt »erbe, ba| fie immer fftrdbtel, midb

in 3utunft nicbt genug ^oi^gefcbdgt ju fe^cn.''

«
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„3)a« ftnb tantdd^e ©rillen, bic man »ergeben mug/' be«

gütigte bec diegiecung^rat^, ba Odfar feine 6t»ne in galten

legte.

«3a loolbt/' beftatigte btefcv, „mis aber berctoi fte mandfte

UnatmeNU^lelt, mattd^ «etlegenjeit, t»{e §• 0. im iejigen

XugeiiMWe, am SBorabenbc meinet ©lüde«.''

,,5Bic fo? tüomit?" fragte ^err üon SBippIingen.

Hnftatt eine bireite Slnth)ort )u geben, fu^r ft(^ Oütax ftbet

bif Stinte tinb fragte luvftd: «.^aben 6ie mit, Heber Scftioieger»

)Ni))a, iaben 6ic mit an meinem Setbbung^tage nid^t Don einer

SWitgift gefproc^en

„®Qni mo^l/' antwortete ber IRcgierunggratj; , »o möglid^

nod^ aufmertfamer al& b\»itt, M fagte S^en, ba| id^ meiner
^ter eine KRitgift twn |man|ig Sdufenb (Bulben sugebacit

Jabe.*

roax mix fo/' oerrid^ertc D8for ; „obtt)oW i* bamatg

,
nur mit falbem 0(>re ^örte, maS Sic mir fagen bie ©üte
Ratten, fo loar ed mir bi>4, aU ^ten 6ie biefe QaSfl aui9ge«

formten, unb biefe Summe nannte i4 audCi meiner Zänte."

„9htn? — unb —V* fragte ber 9legierung«ratt gcfpannt.

f,(^S roax erft geftern," fu^r O^far fort unb fügte lä^etnb

(;inju: „6ie fönnen nid&t glauben, »ie entrüftct, toie empört^

ia, um bte ganie Sk^r^it §u fagen, toie »fltl^enb bie gute grau
tburbe."

„©üt^cnb? »otttbet? gegen ffien?*

„®egcn mid), gegen Sie, gegen 2:(>erefen, gegen bie ganje

Seit. Sie fa<? in tiefer 2ßitgift eine Seleibigung gegen mi*,

gegen bie gange glamUie, eine ^rtennung meinei» SS^ert^ei^

meinet SHameni», meiner Stellung — idft fagte S^en ja, eis ift

eine i|rer ®rillen, bie (elber nid^t augjurottcn fmb unb unter

benen am 2Reiften ju leiben \)ahi, Sic jÄ^lte alle reichen

Erbinnen 6er, bie i* ^atte ^rat^en fönnen, unb bie Summen,
bte. fie mir mttgebra<|ft ^ftten, nnb fie fdftloft mit ber S)ro^ung,

bie Zante, baf fie mt^ fftnfHg fftr ni<^ti» a^ten »öde, baft fie
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m\(b 9ett)ife enterbe unb meiner (Saniere alle möglidfeen §inl)er*

niffe in ben ftellen motte, wenn t<6 mit biefen ^Effrotit^

gefaUen la^e."

ifVffroiitl Xffnmtl'' toiebef^olti Ut tUgiurnnffiiaÜf, inbetn

et vom 6tu(Ie auffptang , „\)on einem Slffront mfiif iiiilbt He
9lebe, menn ber ecfte Tlann im Staate ein IMbc^n tote meine

S^erefe aug bem ©affenftaube auflefen toürbe/'

ungefAftc/ Defft^erte ber iunge ^baxtn, «Me vt^

menn audt nid^t mit benfelben Sotten, hoäf bem Sinne nm^,

au4 ermibiert.*

„Da« ^offe 14!" fagte ber JRegicrungärat^, inbem er üor

Odfar fte^en blieb, feft unb ftol^. ,,Unb fte?'' fragte er bann,

fagte {te baianf , bie ä^inte?^

jQit HiA bei il^em Xu4fim4 nnb M^erte, ba( pe Mne

SKadjt ber 2BeCt baDon abbringen folle."

„Unb Sie , 0«!ar fagte ber D^egierunggrat^
,
„^aben ifer

boianf i^re drbf^aft not bie 'Sü^t getootfen, Sie f^aben i^r ge«

fogt, boft SImtn ^^eiefend £iebe mel^t toeit)^ fei, M aXLt dih»

fd^aften, ba| ein Stonn Don (Slftt ein SRabAen, baft er berciti»

oder ^elt aU feine IBraut DorgefteQt, bad er morgen (leirat^n

foD, ni4t au8 Mdm auf —

"

,,Seten Sie gemi^, $err 9Ugierungdrat^ fiel ibm

O^ar in» Sort, „üi meift H,vMUbin biefem gode |u fagen

nnb )u tbun babe —^ aber bebenbn 6ie^ $err S'iegierungdratbr

\(b ^ätte ^ier burc^ mein %lfm unb Spreeben niä)t mein aQeiniged

Scbictjal entfc^ieben. 3<b b^nge oon ber ^nte ab, ton mir

ober bAnd^ ^ @<bic{fal mebrerer ®ef(bloirter unb armer ^n$

oenoanbten ob — o, Sie a^nen ni^t, wa iift feit gefiem litt,

mag i<b no(b leibe, »ie t(b twn XOen befMrmt, gebrdngt, mit

Sßortoürfen überhäuft »urbe —

*

„^0 binauiS mollen Sie V fragte ber 9Iegierungdratb (ur|.

„"Haxb einer fiblafCofen 92a(bt befcbioj» itbr Sie |tt bitten »
bie ICante ging enbli<( anf meine UtofieKnngen ein nnb imt»

fpra(b, babei |tt bemMgcn» Mm i4 ed (ei S^nen burd^«
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fe^e — bte ^atite meint, Sie foQen bie SDlttgift mboppeln,

fonft MlYfe unb tönne aud biefer IBctbinbung mäfti toerbnu"

^rKiminerntfIftt rief $evf boti WtpJßn^tn entf^ieben.

„Sie fagten fragte OSfor.

ffS^t fage, ba{? 2)ie^ nie ber galt fein wirb! 34? todre ein

92&uber, ein 3)ieb an meinen anbern tobern.''

Odtar er^ob ^4« ir^ie fe^n ein/ fogte er, toft^b er

bcn oberilen Itnopf feinet Ueberroifd {ufndpfte, ,yba| memed

eigenen ©lücfcS megen m(^t ba^ S^icffal meiner ®ef(^tDtfter

aufiS Spiel fejen barf — e^ ift au(t bie grage, ob ein Tlam

baiS ^Hec^t \)at, eine Saufba^n berberben (äffen; auf ber

er ®uted ^ften, feinem gftrften unb feinen SßUbflrgem nft|li4

fein (Snnte. — 34 bebanre — i^ mufi btefed Opfer bringen—
Iii) to&xe mit J^erefen geiuife gfüdlic^ gemefcn."

So fprec^enb, ftanb OUax \ä)on an ber ^üre unb ^ielt bie

^Un!e in ber ^onb*

%>ts 9le0iemn09rot( fa^ mit »cit anfoeriffenen Singen

on. „SBorten 6ie, Neiben 6iel^ rief er Angftlid^, ,,(affen Sie

mir Seit, mi4 faffen, überlegen. @d ift entfe^üd^! 3<(

I9erfte(^e nod) md)t —

"

Ddtar »artete , blieb aber an ber Sl^fire fte^en. ^r 9legie«

mnglSrat^ lief inbeffen in ber Stube nad^ aOen SttAtnngen auf

nnb nieber nnb toifd^te M fortmA^renb ben Slngftfc^mei^ bon

ber Stirne. SRur einzelne 2Borte tarnen ftofetoeife über feine

Sippen, »ie: „^nlfejlic^ — arme« Äinbl — @« ift infam!" —
.

bie üerriet^, mad in i(^m borging, bie aber Odiar nidftt lu

Ibren f4ien ober, ba fie me^ gemurmelt att gefprod^en »aren,

mirQid^ nid^t (lörte ober nid^t ^ören fonnte. 3ule^t fan! er in

feinen Slrbeit^ftu^I unb (ie^, mübe unb aufgegeben, baö arme

graue ^aupt auf bie ^ruft ftnien. (Sine ^erbinbung, bie burc^

SRonate fein gon^ed (&iüd gemutet i^atte, foflte nun |u ni^te

toerbenl Sit foffte er fl4 bon ad ben f45nen 13ttinen, bie er

baran gelnüpft (atte, trennen unb ftc^ an ben neuen ®eban(en

getsö^nen? Seine arme ^oct^ter, fein geliebte« ^inb, war oor
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ben äugen bcr SBelt blojgcftellt ; ble Seute, bie immer für bie

®Iü(I(i(^en unb 3Jl&(^tigen $artet nel^men— befonberd in biefei

64t(bte bef ®efeaf<(aft— bie mh\\äfia, bie bidl^er deff^ioUgair

loeiben bai» ganje @reigni^ ©unflen beS 9aron9, %nm 6(itibCR

3^t€wf«n§ beuten. 6r fat fie üerleumbet, i^ren gutenW in

®cfabr, ilire ganje3ufunft öcrborben, Orunbe gerietet. 3ft

er tit<bt 0er))Pt4tet, SUIeiS |u Üm» ttm ein folcbed Unfllüd bon

bem t^reit iMiitpte abfuioenbeii? ScelliA mftffen bann feine

onbem i^nber Opfer bringen, aber l^at Xlfterefe btefe 0)yfer nuit

öcrbicnt mit ber eigenen Aufopferung i^rcr 3"9«wb, bie fie in

SWü^e unb Slrbcit für bie Oefi^wifter üerbracjtc? ßr toar ^ekoi^

\>ai, n>enn er bie iiinber befragte, fie aOe freubigiuftimmen

i^re Snftimmttna anc^ f^ter ott mftnbige TUn\6nn UfM^
»flrbcm Unb bann — X^fe att grau von Mmnen »ifb

i^ncn t>on größerem ^^uften fein, aU eg einige 3:aufenb Bulben

fein {önnten — ex legte baS ®elb nur auf reic(;e ginfen.

mar er ja no4 rftlüg unb tonnte toenigM^ einen gro|en Z)»!

beS Eingegebenen anfd 92ene sufarnntenf^Miren. dd brftngten M
i^m freilidt no^ onberc ®eban!en ^erbei, aber biefe, »ie

manchen inneren ßinfpruc^ , moQtc er nic^t auflommen Iaf[en —
e§ mar ja teine Q»\t verlieren. Odlor ftanb nodft immer an

ber ^ftre.

ir ftnrang auf, eilte an ben Gefret&r, 50g eine 6d^bfake

^an^ unb fagte Saftig: „§ier, §err ton S&umen, fmb ble

jtoanjig 3^aufenb (Bulben, bie, »ie 6ie fe^en, fcfeon bereit waren

— 6ier ift ber Sllcft, ungcfÄ^r eben fo viel, el^r etma« me^r,

aU »eniger. Siefen Sie, feien Sie glfidOit unb beru^igeii

6ie bie Xante."

„Sieber §err Sd^teiegerpapa/' ftotterte O^lar, „fo toar c*

nic^t gemeint, — ed ^ ja niii^t fol^e Qilt."

„JUimm Sie, ne^en Sie/ fagte ber 9fiegierungdrat(

bringenb unb fc^ob i(m bie Ratete mit iittemben j^ben in bie

9ruft, „m\)men Sie, t&nnte ed fonft becenen, unb i4

t§ m6)i gerne bereuen.''
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JSA ^offe/ fogte OShx toicber, J^i 6fe, midft per«

fftnfi^ l^ctrifft, feine SJli^beutung meitieiB ®ene(nten9

„5?ein , nein — gcroij nid^t — feien 6ie ru^ig /' fagte ber

tRedierungi»rat() }itternb, „dbtt bitte, laßen 6ie mi4 adeln

— i4 mul ein mentg auiSni^en.^

OSkx ging. (Sr eilte buril^ bie StuBen, all ^Otte er ben

Ausgang ber Sßolt^nung geminnen iDoQen, o^ne Mon Semanb

^efeten §u »erben. Slber Z\)m\t erwartete i^n im 93or§immer.

Cie mar hlai; i\)xt Unterlippe ^ittette. Sie ftür^te if^m entgegen

mtb fragte: „Vlm M ^immetö miUen, Odiar, maft ge^ twr?

€eit einer Stertelfhmbe erUHirte idft bt(( (ier nnb ffl^Ie mt<jft mie

jiefoltert.''

„2Bie tibxxäji, mein Gngel/' fagte Oefar, „nici^t^ ge^t üor,

Qar nütiS! SSBie fommft bu nur barauf, bag jmifd^en mir unb

betneni ^ter ettDOil Dor^e^e/uMid btd^ beunruhigen Idnnte?''

,,^ein Benehmen, al^ bu famfl/' ftammelte %^mU nnb

, gab fi4 SO^üfee, i^re 2:tränen jurüdtju^alten, „beine rät^elMten

Sßorte — bann l^örte iä) ben SBater lauter fpred^en, alg er fonft

• |u tim pflegt ic^ koeift ^d^it, tood tdft StOed fftrc^tete. ($d

«Kir alfo getDiMi<btiB?^

rf3<h foge bir nur, mad i4 bir i>or(in fagte: man mul
grauen mit ©elbangelegen^eiten mä)i in unfer irbifc^el ^(ein

j^abaie^en.^'

^®e(bangelegen(^eiten?'' rief ^^erefe, i^babon ^ft bu »or^in

ni^t gefpro^en."

,,9lic^t?'' fragte Oi^lor Dertegen, ,,nun, \i} meinte Oelbange*

legenteiten" — unb gefaxter fügte er ^inju: „Sie6, mein Äinb,

ift je^t meine $flid^t, beine 3nteref[en toat^r^un^bmen, unb

^ad habe ic^ getl^an. S)aiS ift Me&J'

tßMnt Sntereffen ma^e^men bei meinem Sater? Segen

meinen Hinter ?^ fragte ^^erefe erftaunt^ fu(^r mit ber $anb

^egen ba^ ^er^ unb 50g bie Augenbrauen forfc^enb unb bro^enb

lufammen.

Odtar erfdftrat ®S mar i^m, aü mft|te et fle berfd^nen;
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er fdfrlang feinen S(rm um i^ten 3ladm unb jog 09^ ^rj»

6te faulte eine »oOe SBnifItafdfte, in ber $a)>ieie fnitterten, unb

Hieb »ie bernidfttet mit bem Po)>fe botauf Hegen. OSfar btfldte

fie noct einmal an fid^; füjte )le auf bie Stirne, bat fic, für

morgen bocb ja ^^^^^ fc^^n t}or}ubereiten, unb eilte bat)on.

(Sr toar noc^ ni<^l auf ber S^rep^^c, ald ä^efe f^on t)or ber

6tttbe i^reiS fßatna flanb. €ie nnttte felbfl nid^t, ivie fie bur^

bte brei Stuben Aber ben ©ang ba^in gelangt nnir. Wnt bor

ber %\)üx€ tarn fie mieber jur ^öermnung : fic ftticb [xi) Sinei ÜJlal

über ba^ gon^e ©eFtctt, l&cbelte unb }n)ang fic^ }u einem Slud-

bmde »oOtommenller diu^e. S)ann trat Re ein.

6ie fanb i(ren 8ater, »ie er eben feinen ttebeirod anfiel
moffte; ober fein 9lrm gitterte fo fe^r, bag er bad Stermenöd^

nicbt finben fonnte. Slud? manbte er \iä) Don i^r ab, aU fic tn#

3immer getreten mar. Sie i^alf i(^m ben an^iej^en unb fa^

i^n babet bim ber 6eite an. & mt Uß, old »Are er um ^e^n

3a(re Alter geworben.

„®eWt bu aug, ^apa?" fragte pc eilig.

,,3ä, mein Äinb, id? miü ein menig frif^e Suft f*öpfen/

antwortete er ntit jtttember Stimme unb ging bon i^r fort, um
feinen in einem Sinfel ^n \u4im, m er niematt |tt fte^

)>fle0te. JBo mag nur ber 6tod ^ingefonmien fein?^ fcagte er

Mbrie[;(i4

„$ier, $aj)a!" 9Bäbrenb fte ben 8tod ^olte, warf fit einen

rafd^en md burcb^ 3tmmer ; bie S^ublabe bed Sefretärd, in

VHUm ber diegierunAArat^ immer feine aBert(«Nipiere JfcAU,

llanb no4 auf bem 64reibtif(te bor bemfeOen. unter»

brüdtc einen tiefen ©eufjer.

„%a^ ift bir, mein Äinb?" frogte ber 3kter.

Mt^, $apa— i« bin nnr neugierig— \^ mb^U »iifen,

mo» Odfar fo (MMmed mit bir |tt fpreAen kotH."

i,6ei ni4t neugierig,'' fagte ber 9iegierung«rat^ mit ber

beutlic^ften 2lbrid(?t, e^ im fcfeerjenben 3:one fagen, unb bocb

in einer äDetfe, bie traurig unb mie eine SDtonung tlang.
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xä) es I»tr!fi4 iii((t miffen fragte ^^erefe toUSber.

„5)inge, bie bu nid^t »erpcMt — ^Rot^menbigfeitcn beS Sebent

— aüerlei ^Inorbnungen, bie oot einet ^titati getroften merbeiu"

iv(del^ge(c9eii^ttfii

,,92ettil — 3a too^I, mein ittnb — loie flefa^, mein üinb

^ fiinge, in bie bu bi^ «n SBeflen ni4t mifc^eft unb bie nut

unter SDlännern abgemad^t mcrben."

tarn it^m offenbar barauf an , totüm fragen §u t>ers •

Hnbem, benn er fe|te ben auf unb ging auf bie ^flte loS.

i,$o^/ rief i(m Z^efe iia4# lyiiie bifl bn ouiSgegangen,

o^e mi^ lu Iflflen, unb (eute, am Soctoge meiner ^tiö^itit,

getft bu fo?"

S)et alte ^en moQte antworten, oberjtatt ber ^orte brac^n

Z^Onen (eibor. (St breitete bie SIrme atä unb brüitte fein %t*

SeMe« itinb an« ^11. 6le meinten ®eibe. Hfl unb bfeibfl

mein geltebtefied IHnb," fagte enblicft ber ^oter, „unb bn be«

gtciffl, bafe ber heutige Stag, ber üorCe^tc — 9t lomU nicfet

loeiter fprec^en unb fc^manfte ^ur ^^Üre ()inaul.

Zimfe mtfc^te raf4 t^re ZMnen ab unb dornte, bis ber

64ritt bed 9aterd am dnbe bei Gange« oerMt umr. Dann

warf fie auf bie bafte^cnbe Scfeublabe unb griff mit betben

^dnben hinein. 2)ic ©c^ublabe war leer; X^erefc ladete laut

auf. Sie mugte Mt^, toa« vorgegangen, ald ob fie bei bem

StDiegefprA^e imif^n Sater unb SrAutigom fugegen geioefen

mftre.

5li4t imei SWinuten ftanb fie regung«Io^ bo. 9Iur bie

S^ublabe fa^ fie noc^ einmal an, bann fetjte fie fidfe ^in, legte

fid^ einen ^Briefbogen lurec^, ergriff eine geber unb f^rieb mit

fefter ^anb:

„Wn ben ßerm 9aron Oifor bon Sftumen/ — S)a aber

unterbrach fit ficfc tüieber unb ftfl^tc ben Äopf in bie ^ant. „So

ge^t e« nid&tl" fagte oor M fein. ,,5)en S3rief ftcdt er ein,

unb fein Sftenfdb tvtrb glauben, baft ba« arme 3r&u(ein bem

^rn iBaron bon Mumen einen Zag bor ber ^od^t einen
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Steth gegeben. Ttan lohb ha% ®egent(et( glauben iinb i9orauiS>

fe^en* bafe ber Saron noä) im legten SHomcnte unb jur redeten

3eU etiDad 6^renrü|^Tige<S entbedte. 3c( koerbe !ompromittüt

fein. SIBir mftffen bte Bad^ bcbenfen. %M btou^ UAtt»

bonng.^

Sie ftedte ben angefangenen 9rief in b!e Saf^e, bantt bte

leere Sd^uMabe in i^r %ai), nic^t o^ne bitter }u I&^eCn, aber

(A(]^elnb fagte fie, toit )u einem lebenbigen Siefen: „^ä) baute

bif 1" — SDonn ging fie »iebcr in bte INk^, um bei ben 85or»

bcreitungen |ur {^ett loeitet mtlin^fem

3n ber tiat mürbe man no<b an biefem 2^age mit Stflem f

o

mit fertig, bat ^berefe am anbern SJlorgen 3«it genug b^ttc,

fftr ibren brautlicben Sln^ug forgen unb no(b man(berlei Sin*

ofbttungen im ^ufe §tt flbemNuben,

(StttNrt Mr SRittag begannen bie Mjle vnb, toie berabrebet

mar^ bie älnbermanbten bon beiben Seiten fxä) im $aufe bed

SRegierung^ratb^ fammeln. 3)ie ©agenreibe, barunter mandber

^ofmagen, reifte bid auf bie ®lac\^, unb bie SBobnung roar

balb OberfftOt SBA^ienb man ße^b ein tteined gKfl^ftfld ein»

na^m, erf^fen bie 9raut in ber SRitte ber (Sefettf^baft unb
iDurbe mit adgemeiner Uebenaf(bung empfangen. 3m ^tauU
fleib, Äranj unb Schleier trar fie, fo »erficberte Sebcrmann,

f(b5n mie nie ^uDor. HQerbingi^ mar [xt fe^r bla|, aber man
fanb, ba| bie SIAffe an einem folfben notOrlicb fei, unb
ba| jle fie nodk beffer Reibe, al9 ibre gemöbnlt^e, fanfte Stdl^

— unb 3)ie6 um fo mebr, als biefc 93läf[« ^^^^^ Grfi^redenbeg

batte, ba ficb in ^(»erefenS klugen mie in ibrem ganzen Sßefen

eine auffaQenb b^itere unb bocb mürbige 9^ube auiSbrüdte. Slucb

biefe ^erfeit unb 9hibe fanb man fe^r natflrli<lb unb begrflnM;

mar M TtMktn bo<b im IBegriffe, ein f<b6tifdr bim Sielen

bergeben* angeftrebte* 3i^I erreicbcn — ober, in baiJ ^rofaifcbe

ber eigentlicben ül^einung ber ^nmefenben flberfe^t, eine gl&n«

fenbe gkirtie }u macben, bie fo gerne Habere an i(^rer Statt ge^

VMidift ^ttem Oi^tor meibele fl<l^ an ber Oemunbemng, bie feiner
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99raut Xl)eii mürbe , unb fdjien barüber nic^t ju bemertcn,

t>ai er aU Tlam in feiner (c^marsen eleganten Zradji, mit

fflnen wflibcDoIIeii äRontcren Uiaait eben fo fil|^f loie

fetne Onmt 3ebeniiatm beanrnbcrte fcitwii Xit^b, dl er

2:^refen9 ^anb ergriff, pe ffl^te unb t)on ibr ^bf((leb nabm,

um fte, ber Sitte gcmife , crft am Slltare »ieber ju feben.

Q^egen ein U^r {e^te f\6) ber Bug in ^Bewegung* Um ber

SBogenvei^e 9totim sut ganilicben (SiUfattmig govA^ren, mo^te

«an n(i4 ber ni^t fem gelegenen IHt^e einen Umioeg bnt4

mebrere Strafen. Mi bad Brautpaar in ber 5!ircbe anlam,

mar biefe beinabe fcbon x>oli, benn \)\tU Ungelabene maren b^r«

betgefirömt, um bie intereffante Trauung ju fe^ 2)ie äRenge

bttVilMreltenb, lonnlen 8iaut nnb OrAntigam, ivemi fle in

bem $(ugenbn<fe fatS)ergIei<^n0^ Ratten, mancbed f(bmei(beU

böfte 2Bort bören. 2)er SJlufiüebrer Jberefen«, ein auSgegeidb«

neter Organift, lie^ e^^ ftcb ni(bt nebmen, m&brenb ber ^eier«

lidbfeit bie Orgel lu fpielen, unb mit ibrem Antritt etfOttten

(o^feierUd^ nnb vfl^be Zöne 6eba|itian Oa49 ben gangen

%ta(ptt S)a9 SraniiMiav «Nirtete (itieenb im bent Xltat nnb

batte 3«t/ unter biefen Jönen feine ^erjen mit Slnbacbt ju

füllen , bii^ ber (e^te ber SBagen t^orgefabren roav. Tlan bemerfte,

baft Ztetefe inbrflnftig vor ficb binfabi o^ne bie Sippen }u

belegen, fttxt einmal fa( fte ein iventg bei €eite nnb fd^ien

mit i^em 9litfe ben fSater }u \uä)tn, ber (inter ibr ftanb nnb

if^r aucb jiilöcbeUe.

@nbli(b tarn ber ^^riefter unb fpracb feine ©ebete ; ber G^or

fiel ein; am 6<^lttile beS ©efanged ei^ob fl4 baH IBroutpaar.

S)er 9riefler begann bie Zrannngtocemonie nnb Mibtt M
bann ^u 09far mit ber i»orgef4riebenen ^age. OiSlar ni<tte

leife mit bem Äopfe unb lifpelte: „3a.'' — „Unb bu," fragte ber

$riefter }u ^b^refen gemanbt: Jungfrau lIJ2aiia ^ereFta, 6ble

Mn üBipplingen, loiQft bn bi<i^ mit biefem ^ gegeniiftitigen

Sbxl Oifar Saron bon S&nmen aU e^Ii<M Seib berm&^Ien,

fo befifttige eis mit einem lauten, beme^mli^en Sa."

«
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„5)1 ein!" anticortetc J^crcfc laut unb tjcrnebmlicfe, bafe e?

bie UmftcJenben unb bie Entfernteren J5ren tonnten. Oßfat

|ii<Itc fttfammen unb ftarrte 3:(erefen entfe^t miS ©eFtibt; in ben

Mibcren iBOnlen bcr Ptt^e f)»rangen Ut Seiltem 6t|eit

auf; burd^ bie ganje S^t(be ging ein ©efumme unb (Bmatmd;

überall cntftanb Bewegung, befonber^ in ber nfictften 3lSi^t

be^ Slltard, it>o fid) bie Slnt)er»anbten aufgefteQt Ratten, ^er

$riefter meinte, nic^t redjt Qtt^int.pi iaben, ober glaubte an

eiiie6elbfitlftttf<^ttii9, bftdte ti(( i»t «nb lifi^e: „Bk fogten?^

SHe Xnioefeiibeii bemerlten IbaM, imb angetiHidni^mttoi^
bie töcfefte 6tille Jergefteüt, benn 3ebcr, fo roie bei ißriefler,

moQte f\d) überzeugen, ob er auc^ recjt geJ5rt Jabe.

,,9^einl'' etf^oS »iebet Hat unb fo beutüdb toie bad

erfieSRol.

din no<jft lottteiei flkmtnniel ging burdt^ bie tkdfe; ^ebcr

beftätigtc e8 feinem ^aÜbat, bafe pc »irMid^ „^ein" gefagt

^er ^riefter, bem 6ol4ed nod) nicjt vorgefommen, mu^te ntcjt,

»ad |tt beginnen, unb fa^ oevlegen in bie ®eMUv ber Slmoer«

«Nmbten, bie jlaer mt i(m ftonben unb ndt gtolen Xuden

anfa^n. OnblidJ fa|te er fid) , ludtt bfe Hdjfel, verneigte ftcft

üor bem Slüerjeiligften unb berfcfemanb in ber Safriftei. 2)a*

toar mie ein gegebene^ ä^iäjttu ^ SD^omente entftanb iSixm,

©ebr&nge, Setioimtng in ber gongen ftinte. S)ie unbetMigten

3ttf4att<r brAngten bem Xttar entgegen, um bie merhofitblge

SBraut, tnetteidt au<( nur baiS ®efi<^t bed SrAutigamS ^u feigen,

»ftjrenb bie |at>lreidt)e gamilie üon 93äumen fammt bem öräu«

tigam, orbnungMo^, einzeln, bem Strom entgegen, berS^üre

luvten* S)ort angeiomniett, marteten fle ni<^ bte tragen ab,

big biefe vor Me Hfkn Umm, fonbem 9eber ßef , um feinen

®agen aufjufudften, unb na4 loentgen 27linuten ftoben bie$ferbe,

toie entfe|t, nact aüen JRid^tungen au^cinanber.

ZJIftti\t ftanb inbeffen mit niebergef(^lagenen Slugen , aber

ru^, m ber 6eite i(reg Skiter«, beffen SKrm |ie ergriffien

^e. Or gitterte, unb fie ftü^te i^ 9}a4bem ftdj ber 8ufru(t
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ettoa^ gelegt (atte, filierte fle i^n, o^ne md) xe6)iS ober linH

ju fefeen, eben fo tw^lg burd^ bie Tltn^t, ble M a(6tUTtg§t)oCf,

»ie toon einem Sauber beberrfcfet, cor iljr auftM unb einen

Imlfn SBeg bil an bie ^fise Affnete. @9nbftbcKi mie fte fo

wsttm bunbf^Htt, logtrlfM cnifil State eiti feieiIi4t964ioetden

auf bie ganje SBerfammlung.

2:^erefe \)al\ bem S3ater in ben 2öagen unb fu&r mit i^m

mi) ^aufe. 6rft ali^ er mit i^r aQein, toax ev im @tanbe, ein

fi^t becDor}ubm(|en.

„ailein Ainb, metn IKnb, tooft ^fl bu getban!'' tief et,

bie ^änbe jufammenfd^Iagenb.

„S)ic% unb bcine Äinbcr tjor ^Beraubung unb micfe tot einer

Setbinbung bema^^rt, bie mi4 nur unglüditcb gemacht bdtte/'—

3m ^ottfe bed SHegieningSrotbd mof balb iUIed ia» ffflbeie

(Seleife gurüdtgefflbrt; man kbte in 'SolQt ber i9on Xberefe e^

griffenen 2Jla6regel fo fort, al^ ob bie^eriobe ber legten OKonate,

bie Qtxt if)xtx SSerlobung, in ber ©efcfeid^te ber gamilie nie

efißirt b&tle. lUd fte am Slbenb jene^ benhoäibigen Sx^ed

SrotttUeib unb lhan| in ein gcolei» 2mb Wufl unb fie in ben

j^aflen legte, mit ben Korten: „18t# ein 9Mferer fommt/ toof

eg, alig tätte fie biefeg 6tüd öeben begraben, unb al^ fie einige

Sage barauf it^r $atcr beforgt fragte, ob i^re ^u^e unb Reiter«

leit ni((t er^toungen fei, ob nid^ nocb einige £iebe fftr Odfat

in ibiem ^en übrig geblieben? DerMrrte fte, $M fei SUIeg

abg^ifd^t, n^e ihreibe wun einer too^Igereintgten Xafel.

Äber in ber 6tabt machte ba§ (Sreigni^ grofeeS Sluffebcn.

^an befprac^ burcb mehrere ^age überall, man bemunberte

ben Tlviüf be^ jungen SKAb<beniS, unb 2)ieft um fo mebr, aid man

balb bie SRotioe lonnte, bie fie sn ibrem bffentfi^en i,9tein'

belogen, ba bie Xnt^enoanbten bad S^rige t^ten, fit belannt

ju machen unb O^lar üon 33äunien ben geiler beging, bie ©r«

fäbiungen |u beftätigen, inbem er bem IHegterungdrat^ bag®elb

butib einen SRotor, ber ni^t f<bi»€igen (onnie, furlUlfklien Ui|,

Sie Mtauer Mreu e0 «wriugSioeife, bie 2b«efM $artei
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ergriffeti itnb neben t^em SDlut^ He Klng^t tA^en, mit bet

ftc bic 5öe(t lüiiTen liefe, bafe fie ben Äorb ett^eiltc, ma*

o\fHt bie CeffentU(^!eit nie geglaubt morben m&re. äU>ec bie

SRAnnet tatttn balb anl»ere 3:^mata befprecften, unb bie Se«

f|»ed^tt(| bei€^8enf(anbe0MiebbettSDeibeK» ftberld^ Unter

i(rev Be^nblmig na^ er hcXb eine onbere ®e{la(t an. 8ie(e

ton biefen ma(btcn je^t ber ©ade 2uft, bie fit unterbrücfen

ntulten, al^ ^^erefe no4 bro(»te, grau von Baumen }u netben;

bie anatter f4dt»ften neueÖffnung far tlftre Zbäflet, nnb onfkatt

Z^erefen ban&ar in fein, baf fie eine fol^e biet beg^rte ^nb
frei gegeben, fud^te man fxd) ber ®unft ber IBAnmen |n ber»

fiebern, inbem man ftcfe auf i^re 6eite fteDfte unb gegen 3^crefe

ton Slndagen Aberflofe. ^ie ^anb eine^ fold^en jungen 2Rannei&

au^ufcblogen, galt fOr einen 9e»ei0 ber ^c^flen Ueber^ebung»

M embbrenb^ Uebermnl^l; ein fo groM ^ubUbini |n einet

Zranung (erbeiju^te^en, bie feine mecben foQte, mar grec^^eit^

UttbT>a§; wai man früher aH Tlut^ gerül?mt batte, mürbe äule^t

ebenfalls für grec^I^eit etÜArt. Uebet^aupt !önne bei einem

3tt&b4en dne gemiffe (SbcacXUx^ätU, »enn je bon einer foid^en

(icr bie Siebe fei, nur mit Sceib^t and %a%MiiSft treten. %At

Srbttterung gegen ^(erefe mürbe nod^ tiefer nnb aOgemetner,

ali man erfuhr, .^err O^far ton 93äumen fei auf Steifen ge«

gangen, unb bafe er bei fetner 9^üdf!e^r [x^ in eine ^rotin^ ter*

feten iaff^ ®o maren ancb bie Öffnungen ber SKftlter unb

t5<(ter bereiteb, unb toer fon^ toar an biefer Sereitebtng Gd^nlb

oli 3:(^erefe? Sie, bie be^ 2lergerniffe3 ®runb unb OueQ ge»

»efen, fte foQte bie JReftbenj terlaffen unb fid^ irgenbtt?o in ber

$rotin5 terbergen, aber fie blieb, fte toid^ nid^t — mar

ni^t ein neuer SBettet« i^rer gfcec^^eit? ^^edgiffai'' vm in

biefem Jelbjuge boS SofungM»ort, nnb eg i^ nid^ ^u leugnen,

bafe ficb in tielen Äöpfen biefe^ SGBort mit bem 9?amen 3^(;erefcn^

unmiQlürlicb terlnflpfte. Mit einem äDort: i^t 9iuf J^atU be»

ti&c^tlicb gelitten.

^ie Sbibermanbien, bie ed S^eicfen nicbt bei^ei^ tonnten^
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Mf ^Mntound i^er Somilie mit bei Ux Q&uwcii imtMt uuh

fomtt tklt ^{ftmngen ynfiM gu fnin, fpr(|tai bafftt, baft

fle oom Oct^ itnb Urt^dl bcr Stabt genau mHeni^tet timrbe,

iinb Derfehlten nie, fte unb ben Sater barauf aufmerffam

mad^en, mnn in irgenb einem ^aufe, tt)o ^(^erefe fonft ein

gern gefe^net ^kfl mt, ein 9all obet eine Bmit flattfanb

nnb fie ni^t eingebben touibe.— JRMi^äflf* fagte man, «^bn

Mt einen fc^fecbten Sltuf." — Grjfimte ftd^ bann ber Sater fiber

ben Sludbrudt unb meinte er, %\}txc^t ^abe nichts get^an, ma^

einen {c^Ie^ten 9)uf t^erbiene, fo ertoiberte man, aUed 2lu|er<

orbentli^e, unb fei ed oucft im (^runbe lobenittDcrtl, madfte

einem 9Rftb4en einen 9tuf. Xl^ntft }tt4te fu aD S)em

bie Steffeln, aber ber Sater mürbe in ber Zf^at traurig, unb e^

febte ficfc bei il?m bie Ueberjeugung feft, ba^ feine üortrefflicte,

mit fo üielen au^gejei(^neten 6tgenf4)aften au^geftottete ^cbter

nie einen S^ann finben merbe, unb biefe Uebeifeugung lombe

|ut 9ei0i|(eit, ba ein unb |i9ei 3a(re ind 2änb gingen^

o(^ne ba| ^^erefe mieber in ©efeUfcbaft gebogen mürbe, o|^ne

ba^ fi^ ein iUlann n&^ern fucftte.

2Btr moQen tut} fein unb bem £efer t^errat^en, tcai eigentlich

)u btefer (Befc^id^te ni^t me^ ge^ftri, ba| n&mlt4 Siterefe i^ren

Sßann bo(b gefunben.

3ener alte Sugenbfreunb, ber Ingenieur Gbmunb Sicbolb,

fam nad? beinahe breijä^riger ^Ibroefen^eit au§ Wlefilo jurüdf.

Üt ioXtt ^^erefe I&ngft t^er^eirat^et geglaubt unb moQte burcb

SBien nur burd^reifen, um {t4 auf einen neuen $ofiten fu begeben,

auf bem er bon berfelben engtif(ben ©efetlfc^aft bei einem ®fent

ba^nbau im Süben angeftellt tvar. HJ^it Staunen erfuhr er,

ba^ ^b^refe no4 unüer(^eirattct mar, unb er, ber abreiste, ali

fie fub berlobte, um nie mieberiute^ren, blieb je^t, ba fte nod^

frei mar. Gr (drte bie iBt\di\diU, unb fie mar nid^t ber 9lrt, um
3:^efe um feine ^l^tung ju bringen unb feine Siebe su i(r ju

Derminbern ; im ®cgent{>cilc erfanntc er fie gan§ in biefer $anb*

lungdmeife unb fanb barin nur bie iDleinung beft&tigt, bie er
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t)on intern 6^ra!tet immet gel^egt ^tte. ^ n&^erte fxi) i^r

mit bcrfelben Siebe unb größerer SSerebrung, toobl aud^, nadfes

bem er in htx SBelt erprobt ^atte, tnit me^r Vertrauen in

fti^ fclbft (h tm e^emoU ber gvennb i^rcf iünb^ geioefen,

er iDot jjett ter gfreimb t^er CKitfmfeit, itnb ott fie fagti^

ba^ fte tbn liebe, tt)u|te er, bag er auf bie^ ^ort bauen fdnne.

(5r orbnete bag fleine, aber (^inreidbenbe SSermögen, ba3 er in

)Slepto gefammelt ifdtU, t)ermanbelte feine b^<6ft einträgUdbe

6uttmi0 bei ber ^mpognie in eine fefle, unb na<^bem fo feiiie

bfirgefR^e Saft« geB^ert loav, ffl^rte er £^erefe bor ben fOkx,

unb biegntal beantwortete fie bie ^age be^ ^riefteriS mit einem

freubigen, [tillen 3a!
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2B&6rcnb meinel erften Slufent^alteS in $ari§ in bcti SBier«

ligev ^|n»tt miet^ete t4 mi(b im ^ttitet^aufe ber Stmmnec 73

rne da iaubourg Montmartre ein. ^ie evfie fragioflrbige

^erfon, auf bic man achtet, weil fo üiel üon i^r abfjdngt, ift

in $an§, fo oft man miettet, ber Sortier; ^at aber ber Sortier

eine ^oc^ter, unb ift man felbft nic^t ml mel^r al^ ^tvan^ig

alt, fo ift biefe Sottet nod^ bei SBeitem ftagtoatbiger unb toitb

wt Wem t(t bie 9[ttfmer!famleitM 9Het^manneS S^tsetoenbet

5)ie$ mar in Stummer 73, bcm toeitfäupgen §aufe, ba§ in

unjä^lige größere unb Heinere möblirte SBo^jnungcn jerfiel, in

«ineni Jjo^en ©rabe ber gaß. SQBie follte bem 2)Ziet^gmann

aRabemoifeOe 3iUie ^(^ibattt iiicbt auffaHen, toie foOte et fte nicbt

guerfl htaäHUn, ba fie gemiffermagen an ber ScblDeDe beiS^aufelS

fafe, bengremben empfing, i^m 2Iug!unft gab, bie au^gebe^nte,

jebem üfliet^^manne fürcbterlic^e ^!Raä)t be^ $ortierS in f\d)

einigte unb mit biefer Tlaäft jene anbere ^ö^ere unb unmibev»

fi^liibe, bie bad gkittilegium ber @45nbeit ifl? iZHe £o0e be»

$ettier9 toat in biefem ^anfe ttm9 beffer ol^ in ben meiflen

anbern .gdufern tion ^atx^; fie ging mit einem großen gcnfter

auf einen jiemlic^ geräumigen $of. ^enno^, ba baS ^aud ein

feib^ftadtiged mx, (^enfdftte in i^r jened mpftifc^e ^albbunfel,

m\<bt& biefe S^oi^nungen ber mft<bti9en 9et^errf4et ber ffcofun

0eb&ttbe }u d^araftetifiren pflegt. Uber ouS biefem (olbbunfel

9»ori| ^artmann, SBetfe. Vil. 17
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^emt leu^tete bte 649nl^ett ber $ortt€V«tod^ mie jene Stau

funfcl ber SJlärcbcn, mld)t bie ^at&fte ber (Jrbgeifier mit me^r

als Sage^Iicbt er^eQen, ober iDie jener (^belfteiit; toelcber ber

Sage nacft bie gefcfcloffene Slrd^e Sloa^d mit 2iäit t^erfotgie, @te

(atte iene ffiei|e iinb SartMt ber fymt, toüätt foiiß nur beit

fBetool^em tiefer €4(u((ten , Hi loel^e bte Sonne nur feUen

im ^a\)xe bringt, eigen ift, fo bafe man fie für eine norbifd^c

Sd^ön^eit ^ätte galten fönnen, obmot^l fie t)on 9?atur )u einer

S^rünette beftimmt toar. S)iefe iBeftimmitng berrietten boi^ugd«

toeife bie bunlelbraunen^ Don fd^nHirjen nini))em bef^otteten

Xugen unb bte tabenfclmarjen $aare. 3^re ganje ©eftatt fa(

ebenfalls barttac^ a\i§> , tätte bicfe 6d^(u(6t mitten in ^Jarig,

in ber fte i^re fcfeönen Sugenbjatre »erlebte, auf i^re ßntwitflung

geiDirft, ober vielmehr aU toAre fie, fo entfernt bon £uft unb

SonnenK^t, in t^rer (Sntioidbtng gehemmt toorben. Sie mar

§art nnb f<(ma(i^tig , n>ie eine Winnie, bte au9 bem feu^ten 9oben

eine^ ©efdngnifefrofe^ auffprofet, fo jart, ba^ man ba^ ^elle unb

tt&ftige Seucfeten i^jrec Slugen nur fcfemer mit ber übrigen ©rfd^ci«

nung in (Sinüang bringen tonnte. S)et erfteSlnblid biefer $ortiet^

to^r tmn man ben ftopf in bie 8oge fledtte, um M na4
t)ermtet^baren 3tmmem |u erfnnbigen, mar berart, bag man ft^

erft lieber erinnern mu|te, wa^ man benn ^ier eigentlid? »otltc,

unb ^atte man fxd) erinnert, (o befdtilo^ man aü^ fogleidi^, (^ier

um ieben $ceid {u miet^en.

So erging a mir, unb i4 loar fel^r )ufrieben, ein ^ng §«

bewohnen, beffen ^büre bie Sdft5n(^eit betoac^tc. Slber fd^on

am erften Slbenb glaubte id? Urjadje jur IReue ^aben ju müjfen.

34 lag faum eine ^albe Stunbe im IBette meinet neuen

i4 W^i taum bie flngen, a(d \dt erfcftroden mieber auffuhr

unb mi4 loie ein bemi^tenber S)onnerf<(Iag bieMenntnif Iber»

fiel, bafe icb ber 5JZad?bar bc3 fcfcrecflic^ften unb unna^barften

aUer 9]a(febarn geworben. @« toax fein Sßatnfmniger, eä mar

tein Sc^nard^nber, fein Idrmenber 92a<^toogel, eS mar etmad

»eit S^Ümmered atö aOeg S)iefe0 — e8 nnir ein SRuftler. (Sin
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SRttflfet Ott 9Uubhat, Soft ifl ein SBefen, M ma ^erj un^

O^ren ^mtiien tonn ititb, im bepcn gade, eilt 2)ed)7ot, ein

unumf(^ränftcr SBe^errfcfccr unferer 6timmuttg, ein Tlann, bei

un^ nac^ Seliebcn Trauer ober ^eitcrfcit in^ ^er^ fpielen tann^

foQte i(b Uii0lft(t(eli0er mit einem foU^n Sk^bar be*

ginnen? SieUel^t toid iib ntoTgen ein fe^c troutigeiS rpiif^eS.

®ebi4t ober eine ))at^etif4e 6teQe meinet t:rauerf))ie(jS fct^reiben^

ba fommt mein S^a^bar unb jagt mit einer $oIfa Sprif unb

^atl^oiS in trefenlofe Semen; Dielleid^t ft^e ic^ gerabe an einem

geuiOeton, M not^gcbrungen letc^t fein mu( unb io^t^ä^Htfi

tde eine S^Anjeiin, ba fommt mein 92adftbar mit einem floffifd^en

Äonjert, unb meine ^Änjerin tüitb eine parobtrte 3Jie(pomcnc.

2)ieie Scfemerjen^gebanfen maren nocb nicbt au^gebac^t, unb

f4on eni))fanb ii jenen ^eiSpoti^mu^, ben idfi^ fo fe^r fürd^tete;

bec SIergec, ben i(b fefü^en moQte, loaf ba^in, meine 6ee(e

f4nu>^ in SRdobie unb M^tung, nnb i^ borgte bem ^einbe,

ben mir mein Scfeidfal gegeben, »ie einem t^euren greunbe,

ber mir in bimfler ^flai)t bei bem SJlonbfcbein in einem füllen

^atne feine fc^önften <S^eban!en unb ©efü^le anbertraut, mir

feine 8ieb< flogt, in Hoffnung jjubelt unb in )6ei^toeiflung meint,

dl» mar ein Pttnfller, ein großer Mnfller, biefer beg^alb um,

fo f(i^rccfli(6ere ^Racbbar. ^d) mar iljm terfaOen, idQ füllte mic^f

fcfeon in i^m Eingesogen, unb toax mit, aU tüdre id^ bcreitii

fAl^ig, Med fftt iU }u t^un, unb al^ b&tte biefe etub^

belogen, nnr um i^m na^ nnb in ben €<bmer|en, bie fo beutttA

and feinem BtiUHt ttagen, bebülflic^ ju fein. S)en SRorget^

botauf lehnte idfe meine Z\)üxc nur an, um i^n ju ^ören unb.

)u fe^en, menn er oielletcbt ausgebe; aber er blieb in feinei;

6mbe Derf(bU>{fen, unb i(b nabm mir bor, mi<b bei ber Siatoiffen*

^it febed ^ad^tt ^axi^a, in ber $ortierbge, ng^ i^m }t|,

crfunfbigen.

3cb mufe gefte^en, bafe id^ S)iefe§ einen Slugenblidf lang »er«

ga^, ali icb ^abemoifeUe ^ulie tt)ieber fab. S)er Slnblid ibrer

6<tön^eit mar bo<b müibtiger, ald bie (Mnnemng an bad
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SSioTonceQfpiel t>on geftern Ubenb, unb toä) »lebet, ha aOe

64ön(eit DedDcmbt ift, lam btefem flbetaud amnui^igeit

®efc^5pfe, ^hn l(faiige btefev tnelobteooQen Stimme hutä^ eine

natürlidie, trenn au4 geteimni^ücllc Sfcfßnaffojiation n^ieber auf

meinen ^ac^bar ober t^ielmet/r auf fein ^enlic^ejS Spiel jurüd

^5nnen 6ie mir niit fagen, Sr&ulein Suite, fragte id^, im

bem id^ m\ib iu ifft and genftet fe|te, im mein 9tod^to, ber

(5enofpie(er, ift?

§err Sreuning? fragte fie jurücf, 2)ag ift ein Sanb^mann

t)on 3t)nen, ein ^eutfd^er. Sie moQen fxä) meüeic^t über t^n

betlagen, er (Kit @ie geftört? Slber ^aben eie (^ebulb, Sie

merben {t(b getoil, toie aQe anbem SVadbbam, mit feinem Bpvk

üerföbnen, — mir (aben bie Grfabrung Qma6)t — ti ift fcbon

öfter tjorgetommen. D}kn fagt, bafe er t?orttefflt(t fpiele, unb

ein dngl&nber, ein ungelj^euer reifer (^nglänber, M fic^ ^i^t

fogat eingemietbet unb mit einer gan) tieinen Stube begnägt^

nur um i^n immer bieten |tt tbnnem (Sin febt reifer (Snglftnbei;

fOgte ^ulit mit 9la4bru(! bin§u, ber Slnbermanbte eined Slorbl,

ben er einmal beerben foÜ, um felbft fiorb gu merben. 3e^t ift

er no(^ ein einfacher ^r. Qüi^, b^t aber bocb fcbon Aber

100,000 granlen i&bcU(be Süente.

(Sntf^ulbigen 6ie, aRabemoifeOe SuGe, fagte t^, Wtc 6fltt

intereffirt mxd} nicbt, fold^er 6nglönber gibt ei SBtele.

5Rein, nein, fiel mir Sulic in§ 2Bort, fold^er ©nglänber gibt

e^ ni^t SSiele. ift »a^r, er ift ^äfelic^ unb ungefcbidt »ie

ade onbem (SnglAnber, aber ein fo groM SSermbgen, fo grofie

S(tt9ft(bten mie SRr. (Sttid, b^ben ni<bt Siele. 6ie foOten nur

feine SBagen unb $ferbe feben, S)ag ift eine $ra(bt

5lber, fragte iä) »ieber, »er ift §err 93reuning?

6in ^ünftler, antwortete e^Aulein l^ulie furj.

(Sin SDtann, ber nur feiner itunft Übt unb leine anbere 0e>

fibAfttgung bat? fragte i<b meiter.

SBie foOte er eine anbere SBef^&ftigung baben, ladete Sulie,

ba er biele 6tunben bed £aged an feinem ^ioIonceU oerbringt
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ober fftotiti f(i^tetM? 9Bai» \W barni an Seit flbtig bleibt, Der«

Itert er Her in bct Soge. Sic glauben e^ md)t, bajj ber iKann,

anftatt fein ®(üc! ju machen, ganje Stunben Her in biefem

SBtnfel r^t unb mtd^ fo einfoatd unb fenttmental anfielt, toie cd,

— Det}eib<n Sie, ba^ id^ e9 fo^e, abev ed t|l taaf^t, \o\t ^ nur

ein S)eutfc^er fann.

S)iefe Dieben SulfenS platten für mi* t>iel Huffaflenbeg, toiel

S)unfleg unb, wie icfe mir einbilbete, anä) üiel 2luf{lärenbe^.

SCuffaUenb toav cd, ba| fie, ba t4 T^e nad^ bem ^flnfüer fragte,

befonbetd biH i>on bem dnglftnbev ei^Ablte, aber bunM bUeb eS

wir, ba id) ^ari« tüie bie SSer^öItniffe unb $erfonen biefe«

igaufe^ noc^ fe^r menicj fannte, tüaxum fie mit einer gemiffen

URifeac^tung unb mit Slerger t)on bem Äünftler fprac^. 2)a6 aber

ber ^flnfiler biefed fAdne SRAbcben Uebte, baft feine enipfanglicbe

ilfinfUerfeeb einer foCd^en (Stf^einung mi)t ^atte miberfteben

Idnnen, 3)o« fd^ien mir natürlich unb biefeg um fo meljr, al§ ic&

mir ttjä(?renb feinet gefüHüoden Spielet unttjidfürlici^ unb oft

gefagt ^atte, ba^ ber ÜJ^ann, ber fo fpielt, eine eigentbümlidl^e

Siebe im ^er|en.baben mflffe. —
ift alfo in Sie öerlicbt, SWabemoifeöe Sulic? fragte i*

mit Sibetfnabme für ben armen Sreuning.

Slflerbingg, beftätigte fie mit ber größten 6eclcniu6e.

Unb Sie fagen ^a^ fo giei^OUtg?

^ie foflte idft ni^t? 3<b bin an S)er9lei4en geiod^nt SBer

ni4t in midft wliebt von äff ben Herren, biis 3abr au« 3a^r

ein bier au^s unb eingießen? 8ef)en Sie, 2Jiabame ^Hartin, bie

ba« ganje §auä möblirte, ^at bi§ an fünfjig Limmer für einjeine

<&errett i^ermiet^. S)iefe fOnf^io Simmer toerben in einem

Sabre bon mebr aU bvtibert Herren betto^t; bon biefen (unbert

{^erren finb »enigften« atbtstg in mi(b berliebt — ba gemftbnt

man fidb baran, unb h^enn mir ßiner in SBorten ober in SÖilbern

fagt: icb liebe Sie, iOlabemoifetle i fo madl^t mir gerabe fo

biel affeit,. ald toenn er mir fagte: e9 regnet, ober e« ifl fcbbned

Better.
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@d toerben Sinnen aber, fa^te ic^, SBentge auf fo f(|9ne

SBeifc gefagt ^aben, mie §err ©reuning mit feinem SSioIoncefl?

3n ber Z\)at, lachte Sulie, behauptet man ^tet im ^ufe^

bat att bad Bpkl niäit» Sbibeved fei, atö an ntid^ gerichtete

Siebedbnefe, imb man fogt, ba| er loirffiA tonnberf^dn f^ele^

Slber feigen Sie, X(b Dcrfte^e nicbtö ton üJ^ufit, unb »enn ein

Seicrfaftefi in ben §of fommt, mad)t mir 2)ae t)iel me^t Sreube,

Qi& ba^ ganie SBiolonceUfpiel bed ^enn Sreuning.

äBAf^b fie %>qA fagte, ging brausen am genfter ein iungcr

SRann von brei» ober t^icrunb^ioanjig Sauren, eine elegante,

fc^Ianfc, aber etmad [d^iDad^lid^e ©eftalt in beid^eibenem Sln^uge

»orüber.

S)ad ift er, rief Sulie unb imt fo laut, bag ber ^or«

flberge(enbe (ören fonnte. (Sr toarf nur einen furien SeitenbKd

hwcdf^ genfter unb ging rafc^ weiter unb sum ^aufe Hinang,

SRun, — fagte id? mit ctma^ abfitttlid^em Spotte, um

für bie ^ärte ju ftrafen , mit ber fie bon Sörcuning, unb für bie

H&Ue, mit ber ße oon ber Siebe gefprod^en,— nun, ^ute f^tnt

er nid^t felftr Mliebt |u fein, ba er fo raf<j( an ginen Doraber»

ge(t unb 6ie faum etneg SBIidfed wflrbigt.

0! lad)tt Sulie, ^a^ bemei^t gar ni(^t§, 2)a§ treibt er oft

burd^ ^age fo, benn um mir auei^uweid^en
,
bängt er ni(i)t eins

mal feinen S^iaflel in bie 2oge, fonbem lAjit i^ an feiner

Z^re, auf bie i&^c^ f^n, beftolftlen |u loerben. ^ finb fo

ajlomentc, ba ifl er eiferjücfctig, ober will er micb bcrgeffen, er

fommt bann aber boct immer miebcr jurüd. 3^0^ ^^^^^^

fd^on mel^rere ^age fo; id) möchte aber bocb ni^t wetten, baft

er ^te SCbenb nic^t mieber ba fibt in biefem SinleL —
3<( berttel bie Soge fiemli^ berfHmmt S^vif^en oer

^eit unb ber unmiberfte^licben 3lnmutb biefe^ jungen ÜJläbcfteng

auf ber einen, ber ilälte ifere^ ^erjenS auf ber anbern Seite

War eine ^i^l^armonie, bie nicbt Wot^t^^un tonnte. 9Bte gerne

iMrweilte Tie im (^efbrA^e bei bem reiben (SngUnber, na4 bem

t4( bod^ gar nid^t gefragt (atte, unb Wie fur^ gab fit Slugfunfl
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über ben l^finftler, von bem fie ho(b teufte, bag er f\t Hebte.

®enn fie ba^ ©ort Äünftlcr au^fpra* , tM e3 mit jenem

^ne ber SJligad^tung, ben man in $arid in bürgerüc^en Greifen

iio<lb 9ft 5U bereit betommt, menn m ilflnftUrn bie [Rebe ift,

tveUbe tio4 (ein Skrmdgen gemalt Suib in ft»&tem ®ef))r&d(en

erlannte i(b, ba| Sl^abemotfelle S^He e« bem armen 9reunhtg

Übel na^m , bafe er mit feinem großen 3^a(ente in ^ari§ ni^t

^r56ete^ (&Uid, bad ift. ni^t mt\)i ®elb mac^e. bahe, er^

|dblte fte mir, bie gan|e ^niertfaifon «wrflbergeben (äffen, obne

ein Itoniert geben, nnr um fi<!b in einer ftompofition nicbt lu

unterbre^en, welcbe ibm fpdter bod^ nidftt^ elnbrad^te. ^d) fü^te

mxd), menn icfe bag SJläbd^en nid^t üor Slugen ^atte, ron i^t

etma« abgefto^en, aber icfe mufe gefte^en, bafe jcber Slnflug t)on

Stntipatbie fcbneU »erfcbivanb, fobalb ub fie loleber su (S^ericbte

belanu Sei nAb^tr Sefanntfcbaft fagte i<b mir, ba| iib ibr Un«

te(bt get^an , benn Tie batte neben i^rer unmiberftebticben 6<bbn«

ifeeit nocb 3Jlancfee«, intereffircn, SlnbereS, mao gefaflen mufetc.

$cr ^Qem mu^te eS @inem auffallen ; mie t)iel[eitig, tvenn

<tu(b nt(bt tief, biefe $ortierdto<bter gebilbet »ar« Son bem

$rii9ibgittm beg $ortierg, aOe SAinn^tn unb SIeDuen, bie ing

4^ang lamen, juetft lefen, ma<bte fte ben au^gebebnteften ®e«

brau(b, wnb ba fie bag uermö^nte ^inb fammtlicfrer 2Riet^^leute

war, nal)m e3 i^r 5Riemanb übel, wenn fic ^^age^bl&tter unb

))eriobif(be 6<briften, felbft Sücber, bie tnd ^aud iamen, in ber

Soge fo lange {urfiiQieft, att ed i^ gefiel 9m Senfier

log fie ben ganzen ^ag unb fpdt in bie BRad^t hinein unb nntr in

ber fran^öfifd^en mobernen Sitcratur beffer betoanbert, alö man^er

S^age^fcbriftfteUer. 3)er fran§örif(be gcuiüetonroman »ar bamaB

in feiner iBIütbe unb braibte, mte belannt, neben Dtelem SO^ttel*

m&^tgen audb man^ei^ ÜReifiertDerf b^or. 6ie (annte SlÜeg,

ibre ^^antafic n>ar uon ben fdj^önften ©eftalten betjölfert unb

bracbte, n?ie man fic^ bei näherer 93efanntf(^aft überzeugen tonnte,

in iftr felbft mancherlei ^r&ume intim, bie i(fr einen bAbfcben

Knftriibm ^oefie gaben.

Digitized by Google



264 9lai^ Ut 9latuc.

3m ))oUtifd^€n ^l^eile ber S^tm^m lai fte beinahe nui; bie

^ertcite axA Ufrtfa. @te tannte genau ben Gtanb bet S)fii8e

bafelbft, bie 9{amen fftmmtKc^er fran^ofifc^et Steghneiitet iiitb^

®cnerä(e, bie ben ilrieg gegen SlbbselsÄaber führten, unb mar

übet bie 93e((fca(jen(?eit be^ 2anbe§ aufg 2;rcfili<tftc untetti^tct

31^r Araber iiAmUdb loar Solbat unb fd^Iug ft(j^ in bet afnld^

ttifiien Sltmee. S)a^ glaubte i4 iN befonbere S^lnal^ für

bie afrifanifd^Slngelegett^etten in f^mefterlidber Siebe begrünbet^

erfuhr aber balb , bafe fie fidti in SSerbinbung mit ben afrifanifd^cn

Äriegen in i^ret ^^antafie eine gange 9icitc üon 2uft)(ftlönem

aufgebaut (atte. ^tnbifcber, ald man ed t>on einer $ari{ertn Dor»

auiSfeten foQte, ^anb in ilftt bie Uebergeugung feß, bal i^
8vuber eine gT&njenbe militarif^e Saufbal^n gurüdflegen müffe»

Sic fannte bie ©efcbicbte aller ber fran^öfifd^en 8clbaten, bie

unter ber SItepubli! unb bem ^aiferreid^ nom ©emeinen jum

Maxiäiaü, pm gfltiten unb ^ei^og gebraut litten, unb fte

toieberl^olte gerne ben betannten €at, ba^ jeber franidftfdfte

6olbat ben 2Jlarfctianftab im Jomitler trage. Sie wu^tc mo^/

ba6 ficb bie SSer^ältniffe in biefer 33e3iet)img melfacfc geönbert

(atten, aber [\e baute x\)xt Hoffnungen auf bie ©efangenne^-

mung SlbbseUüaberd, unb ^ mar nad^ unb na<i^ ein fefter d^Iaube

in i(r gemorben, ba( fein Ruberer al9 if^t iBruber ben ^it }tt»i

befangenen machen merbe. 2)ann tonnte i^m unb feiner Sa«

milie nic^t fe^^lcn ; er mu6tc menigfteniS (General unb für feine

Z\}at )oom Staate mit SReic^t^^ümern befc^en!t merben. SRabe»

moifeOe gulie ZWxmt moDte bann in ^om» eine 9U>C(e fpieto

unb ber SBelt geigen, mie man gur großen S^ame geboren merbe.

2)iefe 3^räume Ratten in i^rem Äopfe eine fold^e geftigfeit erlangt,

bag fte ein boppelteS Seben führte unb bafe fie loon bem pi^an*

taftif^en mit eben \old^t Si((^r^it \pta<b, k»on bem mirt*

lid^en; fie »aren beinahe iur fi|en 3bee gemorben. $M ei>

fc^redte faft, ^atte aber neben i(rem fonft fo füllen SBefen ba9

©Ute, bafe eg eineSlrt bou ©leicbgemi^t jjerfteUte. 6^ !am

mand^eiS Slnbere t^in|u, mod neben biefer $|^antafterei unb neben
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otimnt^tf. ^a\)xn gehörte }. iB. t^re gro|e Siebe |u ben Sfumen,

bie Re mit allen ^orticr^t5(itern öon $ari^ t^eilte. 5)a bie

$(umen in ben {onnenlofen D^äumen ber £oge unb be^s ^ofed

nic^t gebei^ motten, legte fit ftd^ in bec breiten S)a(tnnne

imtf^en i(rem nnb bem 9{a4bar)auff einen ganjen Satten bon

SBIuntentöpfen an , bem fle regelmftgig jeben SJlorgen nnb jeben

Slbenb il;ren 33efu(^ abftattete. 3» ^^^^ ^ofl« am genfter flanben

immer jroei ober brei biefer 3:öpfe, bie fie jeben jiceiten ober

brittcn Säg, n>enn fte in ben lid^tleeven Sttftumen )u leiben be«

gannen, in i^ten (ängcnben (Irrten Aber bem fe^dten Btod

furfidtbra^tc , um fit gegen anbete au^jutaufc^en. 9Wan tonnte

WabemoifeDe 3ulie nicbt auf angenehmere SBeife oeibinben, atö

menn man ibr irgenb eine neue ^flanje t}om ^lumenmarfte beinu

bradftte unb i^ten (Sktrten bergtb^rte* S)te Siomane, bie fie eben

lad, SIbbseUilabeK unb bfe iBtumen btlbeten bie fiebfien (Siegern

ftdnbe ibrc§ ©efprätbeS.

3)a fie ber eigentlicbe ^^ortier »ar, an ber 6^nur fafe unb

über Slded SluSfunft gab, Iflmmerte man ficb febr »enig um tbren

SSater, ber im (i^runbe für bie (Sinmo^ner audb ni<(t eiütirte.

9Benn äRonfieut ^ibaut feine $flidbt getban, »enn et ben $of,

bic ßlnfabrt unb jwei Tlal fecb^ treppen be^ 58orbers unb ^intet«

^^aufe^ gefegt \)ane, eine 5lrbeit, mit ber er gegen 3}iittag fertig

toat, )9etf(bn)anb er aud bem bffentlt^en £eben. @r lag fcb^afenb

ober mit offenen Singen trAumenb in einet tiefen 9lif<lbe ber 2oge,

in Siuntelbeit gebüQt, auf feinem SDette unb etf^ien etfl nnebet,

ttjenn e^ *^a^/ ßuf ben 3;reppen bie Sampen anjujünben.

S)ann ^og er regelmäßig eine große Jlifte au^ einem Fintel b^r«

190t unb aud biefer ^ifte eine $ln|abl f4>oerer in £einttKinb ge«

bunbenet unb mit SReffing befiblagenet 8fl4et, bie man fofott

ald $anbel4bfl<(et erhnnen mu^te.

^err Xbil^aut nämlidb ioar nicbt immer Sortier genjefen, et

(atte beffere ^age gefeben. 9^ocb tor wenigen ^abten galt er

etmod unter ben Marbriero bed Boulevard du Temple^ fein
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@ef(^dft mar dned bec ^I&ti^enbften; bei iim fonnte man bie

f<|^dnfteii Suinmetarbeiten in SDHamot iinb 6aiibfletii, Qfff

ndniH, (dTabbendnalet, 8a(uflraben, atnititeftonif^e Orno*

incnte jcber Slrt tjorfinben. 3)ct je^i^e Sortier toar ein ejcmatö

geachteter, ruinirter Kaufmann. ÜJlan [agte, er aber nie

lugeben moQte, ba| i(^n fein aQjugroge^ ^trauen iu ©runbe

9eri(btet iaht. 6(ine ganje Oefdj^i^te ifit bie, ba| et aün fMt
i^rebft gegeben nnb ba( et iwn SBenigen befahlt »utbc 6r aber,

obtDo^I nunntebr feit mebreren 3<ib«n Sortier, betradjtete fein

©ejcbäft nocb nicfet für abgefdjloflen ; er ftal noch immer mit

feinem gangen jtopfe in feinen ^nbeUba(bern, nnb mar lein

S^unber, ba et fie mit unerf^fltterUcber Ste^eCntAlioteit jcbctt

Xbenb fhibirle unb immer neu an ^etfteDung einet 9Uian| at»

bcitete. »ar nun eigentbümlich, mie ihm ben einen Slbenb

biefC; ben anbern Slbenb jene 6(bulbner gut fchienen unb mie

fid) ihm jeben $ag eine anbete SBilanj beraudfteQte. S)en einen

Ubenb ging er att teilet, ben anbern SIbenb old boffnungSM in

0tunbe getiibtetet Panfmann }u Sette. 9lan fonnte t9 ihm an

ber Slrt, irie er im §of unb auf ben treppen ben 93efen führte,

anfehen, mie bie Silanj besS geftrigen ^Ibenbd audgefaden, ob

et ben ^efen mit bem iBemu^tfein, 100,000 Staufen §u bertten,

obet, 100,000 gtanten betloten )u (oben, b^tibbabte. 3« feinem

&lMt fiel bie Silang, ba er nixb immer M Setttauen ^ur

SWcnfchheit ni^t perloren hatte, meiftenei fehr günflig au^, unb

toenn SHonfieur 3;hibaut auch ein fchmeigfamer unb träumerifchet

iDlann »at, fo mat fein (Skmfltb biNlh meiflend boU bet beüetfien

Hoffnungen« (St \pta4^ fetten, aber menn er ^pta4t, gef4ab e9

immet, um bon bet bemnAcbfttgen SDiebeteröffnung feinet Oe*

fchäftc^ §u erjah^^n» ^cine 5to(htcr Qulte lächelte bann eben fo

mitieibig, mie er lAcheltei menn fu loom ^arfchaO^ftab il^xei

SBtubetd ipxaä^ SBenn et SOenb« bor feinen Md^m faft unb

redhnete, fab nnb bbrte er ni<bt9 bon SlOem, mad in bet Soge

borging, ob nun ein gleidhgältiger $efu(her ober einer, mie $erc

S3reuning, mit fetner fochtet oetfehtte.
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2)tefeii meinen San)»9nionn, ber midft dleici nad^ meHiem

dHitritt Ht ba§ $au§ fo mft^Hg an^og unb bef^dftigte, (emte

bebeutcnb fpöter fennen , (xU bie beiben $feantaftcn in bct

Portierloge. fd^ien mir, treibe er mit aug. ^ieDeid^t

xocx er eiferffidftttg, ba er mt4 ftUid^ am erften ^ge bei Sulie

fiten gefe^en. Um i(m {eben 9tgtt)o(n |u benehmen, trat id^

manchmal in bie Soge, tt^enn i(b be0 SIbenb« bei ^utie mnite,

um mi(^ mit biefer nacfe meiner 5lrt über geuiüetons^Romane unb

Hbb:el:^aber untert^aüen unb bem SD^lufUer |u geigen, toelcbec

mt unfec 9^6Altni| fei

Orenning xm att<l( ni^t lange f)»r5be gegen mi4, ba ^
überhaupt nid^t in feinem SBefen lag, abmeifenb fein. (Sxiavx

mir fanbiSmannfc^aftlid) unb freunblid) entgegen, unb mir waren

balb gute S^^acfebarn unb fo t^ertraut, bag toir bie ^^üre jmifcben

unfern 3imment Affnen liefen unb fo geiviffennalen Stuben«

genoffen mürbem 34 ma<bte an Sreuntng eine fc^r liefe IBe>

Idnntfcbaft, eine ^efanntf(taft, njelcbe micb t)or ber SSerftbung

behütete, bie man felbft in ^ari^ njie in jeber anbern grcmbe

. t)on 3eit 3U Seit empfinbet. Sein ®efprd(b tt^ar mir balb fo

lieb »ie feine aftußl, unb feine äRufit loar mir eine liebe SBct

fiftligung ber guten Sfletnung, bie i^ i9on feinem ganzen SEDefen

gefaxt ^atte. 3)er 2e[er ^?at oon ^reuning al8 ton einem Äünftler

unb t?on einem SSerliebten fprec^en bören unb mirb ficb be&M^
einen leibenfcbaftlicb^n ober einen trdumerifd^en SUenfd^en unter

i^m beuten, mirb fid^ i(n aufgeregt, oieüeid^ etma9 genial^

Serfa^en, borflenen. 9reuning mar ni^tiS bon aK ^em; ber

@inbrucf , ben er üor Slflem machte, mar ber eineS foliben jungen

ÜHanneg, ber nicfet^ Slnbereg münfd^t, al^ feinem ä^^edte folges

rec^t §u (eben , bie äußern ^erd&ltniffe fo georbnet ju erhalten,

ba( bie (Snetilftung feiner 8ebeni(|iele ntdftt erfcbmert mirb;

mit einem SBorte^ eines Sltenf^en, ber Sertranen einflblte unb

ben (ieberlid^eS S5irtuofent)o(!, baö felbcr genial nennt, einen

?P^iIifter nannte. 6r mar arm, aber er ^attc feine €c^ulben, unb

ed madbte i^n aufrii^tig beforgt, unb er t^t aUed SUlöglii^e, um
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We ©cfafer abju»«iben, nxtin er bie S^t fwiimeii \a\), bic ifen

mit Sßerfcfulbung bebro^tc. ^arig batte feine Hoffnungen gc«

taufet mx |u Slnfang bed oerfloffenen SBinterS biet^et»

Qftoimneii, um itonserte in ^thtn, abn bte Gcbtitte, bU ba not^

»enbtg marcn, ftvcdtten t(ii ab, nnto er an ben 9e»

banfen gciücbnt b^ttc, ba3 SRotbmenbigc ju t^tin, ttmr tbt» b«

anbere ©ebanfe gefommen, ficb auf fcböncrc SBeife einen S^amen

itt ma^en, }ug(eicb mit ben 3been }u einer gro|eren ßornpofUiDiu

0eib(«, ber ebleve Sb^deii tiitb ber @<b5))fun(^bran0 enlfpconaen

aiid ber Siebe, imb fonbetbaret IBeife tbat er mit 9lflcip4t ottf

SuUe, biefe an ibm tabelte, unb unterliefe et, »a« pe an

ibm gelobt baben toürbe. (5r ma^te mir au^ biefet Siebe fein

©cbetmniß, iBebucfnil, »ie eS ibm mx, f\ä) in feiner 6pra4e

0tt«|ufin:e4en; nnb nadftbem biefei» IBetenntni^ geiiia4»t mx,

«Nttbe feine fiiebe ber oetDöbnli^e ©egenflanb nnferer Unter»

baltung. (^i mochte ibm bocb mebr genügen , ft(b gegen einen

gjeunb aU gegen fein SSiolonccU aug^ufprecljen.

3n biefer 3eit (a^ unb erfubr icb Tlanö^t», toai micb rübcte

ober in <^fitaunen fette. Vknn Snlie Aber nnfere Zxtm
ibrem Blumengarten binauffticg, ftanb er regelm&^ig an ber

2:büre, um fie tjorbeifommen ju feben. SBenn [\e be§ 2lbenb8

lam, war er gemiß fcbon üorber oben auf bem 5)a(be getoefen,

um ibr ixüti Q^tefttannen r)oU, SBaffetd bin^ufteOen. ^aum batt<

, üe ben ü^arten Mlaffen, ald er f^on binauffHeg, um einige

Seit in ber HtmofpbAre gu t)ertDei(en, auS ber fie eben getreten

mar. SDenn er fie manc^e^ 'Mal auä mfcbiebcnen ©rünbcn

me(^rere 3^age tjermicb, brad^tc er biefelben 6tunben, bie er

fonft bei ibr in ber 29%t |U)ubrin(|en pflegte, oben bei ibien

fl^Sumen }tt, unb man<bnia( iKrfagte er fi<jb ein SRittageffen, nm
fttr ba9 (Mb einen Sfumenftoc!, ben er an ber S^abeletne

ober am il\)akau b'eau bemertt batte, ju faufen unb b^imlicb

binguftellen. ^a ^ulie in ber Portierloge SlQeiS feben mugte,

tocA oorbeigetragen mürbe, bat er mi<b, ibn bei folgen (i^eiegem

beiten |n nntetfttllen, nnb {<b mufite mi4 unter irgenb einem
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SSortPanti an bad gcnftcr unb üot 3ulie breit (;infteflcn, wätrcnD

er Hintes mit mit einem Ü^Itimenflode doibeifc^ia))fte. S)ad finb

offerbingd fleine Süge, bie beinahe {eben Siebenben bim bieiimb«

jmanji^ unb mc&r Sauren cfearaftetiriren. SlulSgcjcidbnet war

Srcuning burdfr ba« grän^enlofc 35crtrauen, baS er in bag

SWäbcfecu fe^te. 2B&^>rcnb fic mir gleid^ nac^ bem erften ©efpräc^

^BUlnd9^xUi )u benlen gab, in bielfa4^et IBeatetung Uit, ja ^rt

erfd^ten, betmod^te SBretintng fit nadft langet Setanntfcbaft ntd^

anbcrg al^ im fcfcönftcn unb poefietJoUftcn fiid^tc ju fc^en. 3^rc

6(tönfeeit unb 5tnmutt trar i^m nur bcr Äußere 2Bieberfdbein

einerM f((önern Seele; er mx unfdt^ig, ftc^ in biefer ^AQe

haü dkringfte |tt benlen, tt>ad mit ber &uftem ^rff^einung irgenb«

»ie im Sßiberftmtd^ fein fihmte. i^ miß, ba( ber grd^te

^J^pfiognomiter unb crfa^renfte 2)lenf(tenfenner bei bem blofecn

Slnblid beä 2Jläbcl^enö gerabe (o empfunben (jätte, mie ber fiics

benbe : in einem fo ^o^en ®rabe einne(^menb »aren i^re gorm,

t^t Hudbmd nnb ber Xon i^rer Stimme. Crenning toar Aber»

}eugt, ba^, menn fie ftd^ i^m ntdt^t §umanbte, bie| nur barnm

nid^t gcfd^e^e, mcil fie i^n nic^t liebenötoürbig fanb, »eil er

i^rer nid^t mürbig ivar; unb ferner n^ar er überzeugt, bag, wenn

fie iftn liebte, fie oJi& ein aufopferttngdf&tiged äBeib bad be>

fdMbene Sooft, baft er i(t bieten lonnte, ja felbfl olle Gntbe^

tnngen gerne auf fic^ nel^men tofirbe. ^eutjutage loAre fclbft ein

liebenber 2)eutfctcr einer gran^öiln gegenüber mi&trauif(!ter, bas

mal^ aber erf^^ienen bie granjofen im Allgemeinen ber ganzen

äBelt in einem f<bbnem £i4»te. Wlan mnftte tt>o^, ba| ße ben

®enu|, baft Sergnfigen, ben 0(an| liebten; ba| fte aber am
fdefii^t Rängen, tt^e wenige anbere fßbflet ber 6rbe, ^aS mt ba*

mate nur benjenigcn gremben be!annt, meiere !3a^re lang in

t^rer äftiite lebten unb ©elegeni^it ^tten, in biefer 199e)ie(un9

(Srfa^ningen |u ma^^en«

SRan foDle ghuben, ba( c8 einem MnfUet mie nrenning

irgenb totläjt^ SBebenfen berurfac^te, menn feine (beliebte offen

geftanb, ba^ fte für bie ilunft, bie feine Seele erfüllte, nid^t
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ben öetingften Sinn Wtte; aber er lä^clte nur über.foHc ®e*

ftänbniife; er bielt 2)a8 für eine 6elbfttauf4ung; fdjien i^m

mmbQliö), ba| foM^e @(tön(^eU nicfet für 64ön^eit mpf&i^li(t

fem foUe.

60 Hauben bie SHtige beHio^e tm^tDeglt^ bitt^ SRoiuite:

3ulic pflegte bie 93(umen unb fpracb toon ben ÄuSfi^ten iM
©rubere, ber SSater ^atte einen 3;ag baö nieberbrüdenbe (Sefütl

ber ^rmutl^, ben anbern bad er^ebenbe ®elou|tfetn beS 9^ei4<

tf^umiB; tBreuntno t&aM»fte mit (Sntbe^niiigeii unb oecfagte fuk

ftttlern«]^ tirfolge, um M bon fetner Punfl nu^t ab)ieM

lafjcn, fict in ibr immer me^r au^jubilben unb ber Siebe

lieng würbiger ju merben. @ö pel mir nur eine fleine S3er&nt)e'-

Yung in biefer (leinen SBelt auf, Tlx, dOiiS, ber in bad ^aui

Otogen toar, um ald A^tec engltf^er (Snt^uTtafl feinem Sieb«

(tngdfflnfKev nA^r §u fein, bediel bie Keine 6tttbe beS ^ntei»

baufe§ unb be^og eine gröfeere SBobnung be3 borbern ©ebäube^,

toD er je^t ber ^Jortierigroobnung n&b« tt)ar, al3 ber Äünftlcr»

mo^nung, unb too et bei bem ©erdufcbe in ber rue du Fau-

bourg Montmartre ba9 (SeUo S^reuningd unmd(|U<b (ören

fonnte. SRr. (SQü), ber ffinftige Sotb, mar ein Rann von bei«

nobe mergig Sagten unb fab gerabe fo auö, ttjie man ficfe einen

6ng(&nt)er Dorftellt: lang, breitfc^ulterig , bartlos unb blont)>

baarig, ebne Slnmutb in ben iDemegungen, etmad fcbioerfAUtn^

mit einem balb gutmüt^igen, balb berben unb ^mfit^igm

Xuilbvucfe im Qkft^t S^reuning, ben er oft befucbte, lobte feine

^erjen^güte unb geftanb offen, bafe er ibm ju mieber^olten

SJ^alen unb auf bie gartefte SBeife grojje ©elbfummen angeboten

bobe. (Sr fcbUberte ibn otö einen fSHann, ber tro| aller Mte

feiner ftuleren ^fdbeinung M «it groler SBArme anf<jblie|^

unb in feinem ^tburtagmui^ {eben Opfert fdbig fei. SCuf ibn

tüar er pucfe nicbt im (Seringften eifcrfücbtig , al^ er bcmerftc,

ba6 er, nacb^em er bie SBobnung gemecbfelt, nunmebr in ber

£oge eben fo viele Stunbcn }ubra<lftte, mie Idieuning fetb^.

S)iefeEbmefen(eit jtberOiferfttcbt tt^ar gerf<Mnit(|t einem SRanne
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gegenüber, bet fhtnbenlang bafa6# D^ne ein Bort fpreci^eti,

ber Sulie mt (aimtoeUen lonnte uitb bev ft« mandftmal sunt

lödEiftfti 3onie Telgte, inbem et il&re Hoffnungen auf bie 0e«

fangenne^mung Slbbsel^itaberg auf baS Unbarmberjigfte betf

fpottete. 6r mürbe berebt nur menn fie auf biefeö 2:bema tarn
;

er »ied baiS $^ntaftif4e unb ^omif^e ibrer Hoffnungen

tia4 unb lad^e immet huter, je nie^ ft4 Sulie bei biefen SluiS«

einanberfe|ungen erbiete. 9alb nm(te e9 au(^ Sebermann im

Haufe, ba6 ibr ber Gnglfinber unter aQen SKiet^gleuten ber um
angenebmfte mar, ja ba^ He tbn b^Bte.

2)iefe Keine unb unmerfltcbe S^er&nberung aufgenommen,

trat, u>ie gefagt, bur^^SNonate in ben SSer^tniffen btefer fleinen

9ßett feine anbete bon itgenb »eliiet Sebeutung ein, H9 ^äf

mit einem '>MaU eine febr bebeutenbe jutrug, bie beinahe mie

eine ^ataftrop^e auSfa^.

iai tu^ig auf meiner 6tube unb arbeitete, ^xm
tting — e9 toat )ienilitift f)»At am Slbenbe— su mit bmittftflt|te

unb fidb gan$ auSet tttbem, feinet SBotted ffi^ig, auf einen

6tub( faüen lieg, gcb fprang erfcbrocfen auf, gan^ entfe^t über

baS gerfabrene ©eficbt meinet greunbeiS, beffen Sluöfeben ers

gdb^e, baft ibm ein grofted Unglüd begegnet fei. 3(b loar barauf

gefaxt, bon einem SCobedfaHe in feiner gamiKe ober etmod ber

SCrt ju ^ören, fäblte mein Her) bereit« bon SRitleib erfflOt unb

mufete barum, nid^t obnc einigen Slerger, gerabe^u aufladjen,

alf ^reuning auf meine bringenben fragen ficb enblicb iu einer

Slntwort aufraffte unb mit einer 6timme, in ber nocb immer

ber BäfHdtn |itterte, Ifterborflotterte: 9lbb>el»ilaber ift gefangen.

34 UMir U)irtli(b entrüftet, ba^ mir mein ^^reunb einen fo

tiefen unb nujlofen ©cbrecfen eingejagt, unb juglcicb !am mir

Überaug tomifcb öor, ba6 ein 33erliebtet ficb fo febr in bie Starts

beiten feiner d^eliebten bineinlebe, ba| auf einen beutfcben 9Ku>

fifer bon ben Ufern ber @aa(e bie (Befangennebmung eined ara«

bif^en €mtrf einen foI(^en cntfe^Iicben Ginbrucf ma^e. 3(b

t>erbe(^Ite i(^m meinen ^erger eben fo menig, ald icb tbm einigen
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Bieti überM Äomif<te ber Sthiatton eriparte. — 3* tdtnm

au^ Syrern Gntfet^cn über biefe^ ba^3 beutfc^e 3]ater(anb fo na^e

bcrütrentc (Ereignis, jagte enblicb, ba^ nicbt ber Sörubet

SuUend toar, bei ben(Smir oefatigeit genornmen, fonbevn irgeab

ein anberet ®(fidß4er.

@r bat Ti* bem ^erjog üon ftumale ergeben, fagte SBreu«

ning mit einem Seufjer, ber auf^ Diene mein ©efäcbter erregte.

Sie baben gut lacben, fubr er felber ein menig läcbelnb fort,

unb t(b fe^e ein, loie tomifiib, tote lAcberUcb icb 3biteti erfcbetnen

mut Uber Sie tvfltben ge»t| iti^t laAen, toenn Sie SiiTie ge*

feben bitten, wie icb He gefeben baBe, aU ibr 3)tr. eOiiS bie

3lad>x\d)t bratbte; fie mar in SSerjnjeiffung, fie geriet^ gan^ au^er

fnb, fit fpra<b von einem ung(ücflid,^en unb t^erfeblten 2eben.

34 iobt fte lum erfken loetnen feben, unb t(b »erbe nie

beigeffen. Der @ng(&nber, ber iu aü Dem Mte, ifl mir in

innerftet 6eele Derfeaf^t gemorben.

Sieber greunb, ermiberte icb, feien Sie frob, bafe 3lbb:c[«

^aber gefangen i)t. ^ie 9larr(eit 3uUen^ mar nabe baran, eine

fi|e 3bee, ein SBabnftnn )u »erben. 6te lebte mel^r in i^en

Xrftumen afö in ber fdirfCi<(!ett, fflr bie fie feinen 6inn me^
batte. Se^t mirb fie auf unangenebme SBeife gemedt, fie »irb

ibre ^borbeit felbft erfennen, unb Sie bürfen ficb ®fö(f toünt

f(ben, benn ed ift nun einige Hoffnung üorbanben, bag bad

fptf<(en beginnt, tt»enn bie ^bantaße burdft eine foI(be

SelHon gnm Scbtoeigen gebra(bt ift. Sie bfirfen boffen, bag f\t

3bn^n i^^t ober menigftenS balb ein geneigte^ Obr leibt.

S3reuning tonnte nicbt umbin, biefen 3"fpru4 »nit einem

)ufriebenen SA(beIn enlgegen|unebmen, unb offenbar berubigt

fogte er: (Ü ifl aber immer traurig, ein fo liebed ®ef<M>f pI5|«

114 um eine (ang gebegte Hoffnung beraubt ju feben. SBenn e9

aucb eine Äur ift, fo ift bocb eine graufame Äur.

So fprecbenb, erbob er ftcb tt>teber, fa^te micb an ber ^anb

unb sog m\ä) )um3imnier (inaud. 9Bir liefen hitZxtppe binab,

Widfin Aber ben $of unb blieben am Sender ber ^rtienslogr

Digitized by Google



27S

fiel^. Sreuntng setzte m\t mit bem Singer, too^tn ic( bilden

ioUU, unb i4r fal^ im {^tntetgrunbe bev Keinen Stube SuUe,

bie, Hl ber ein tfl^tnbe« ®i(b be9 S^merje^, bte $anbe

im Sc^oo^e fibereinanbert^elegt, bafa^ unl) mit mit offenen

klugen uor \)in\taxxk. 2)er SSater ging, betrübt über ben

3ttftanb feined Hinbed, in bet Stube auf unb nteber unb (ielt

nur man^mal bor bem Sel^nfhiMe^ um feine S^od^ter |u trdflen

unb ibr in beweifen, mieUnred^t fte liatte, aOc ibre |)offnungcn

auf ben SBruber unb nid}t auf ihn, ilircn 2>ater, ju bauen. —
2)u weifet eg ja, jagte er Iftcbelnb, bafe icb eigentlicb ein rcicber

Süllann bin. ^I<i6t frfl^er atö geftern Slbenb ftabe idft ed aufd

nauefle auSgeted^et, ba^ an 86,000 ganten gan) fidlere

©d&ulben au^cnftönbig babe, baju an 35,000, bic beinabc fidler,

unb nocb an 40,000, bie icb allerbingg al» unFtcber anerfennen

tnufc, öon benen aber bo(b bie ^>älfte einlaufen fann.

Qkmien barf td^ mit S3eftimmt(eit auf 130,000 grauten redbnen,

unb mit ber neuen Organifatton, bie 14 meinem ®ef(i^ftft

geben gebenfe, b^ffe i(b unfere ßinfünfte jäbvUcb auf fünfjc^n

bi§ Jtüanjig 3;aufenb gran!en ju fteigern. 3^6 toeii febr mobl,

ba^ mir bann nodb nicbt fo leben !5nnen, n?{e bu n}ünf(beft

— tnbeffen — man lann ntdbt »iflen, im ^ef^Afte ift Uüti

tnoglicb — man betommt einige grofee Lieferungen, man lann

in furjer 3cit 2JliQionör njerben — bann foUft bu b^ben, m§
bu njiClft, bann foÜft bu leben, »ie bie Scbiüefter eine§ Tlax^

fifcaUd bon grantceid^. Sc^on feffe ujb bidb in ben Qi^ampd (Utf*

in ))radbtiger Itaroffe.

Sßa^enb ber Snte fo fpra<b, macbte 3uUe bon Seit Seit

S3ett}egungen ber Ungebulb, aU ob fic ibm feine ^^^orljeiten tier?

weifen »oUtc. 2)iefe 6jene l^aiie aufeer mir unb bem (Eeüiften

tiodb einen britten Qmqien, benn in bem Se(^nftuble am genfter,

In toOdm fonÜ 3uKe su fiten ^tQ^t, fa| je^t Wir. Said mit

ber Ouafle ber S<lftnur in ber ^anb unb berridbtete §en>iffenbaft

bic ^Portier^bienfte , inbem er bie 6(bnur jog, fo oft bie Sc^eHc

über feinem Bo)ßU erEIang unb fo oft ein ^inmobner, ber au&s

IRoril ^artiittnii, WinU. vn. 18
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ge^en Milte, ,,le ooidon^^ j^neliirief. ^iefe SSef^äftigung (in«

bette i^n nic^t, ben SBortcn bcö tröftenben ^Baterg folgen,

x>on 3eit |u S^i^ }u Idc^eln unb enbltc^, ald ber 93ater eben Don

Ux iKaroffe f)mi4, fofovt in» äBott |tt faflen unb aadiu»

tvfcn: Havoffe? (abe i4 tai/t eine ))rA4tH|e Ai»ffe ui^ bie

fc^önften $ferbe }tt 3(m Serfflgung, äRabemotfeOie gutie?

S9reuning, ber am geöffneten genfter bieje SBorte ebenfo gut

^örte U)ie id), htaä^tttt fte nic^t, inbem er fel^r in ben ^nblid

feiner trauemben (Scltebten Müeft tooc dt IfiUt bei feinem

^rottet an4 fonft nidfttft bovin (lefnnben, ido^ ber IBea^tung

n)ertl) toAre, mi4 aber bur(^$u(fte bei bem Hnerbteten twn 9fers

ben unb tooffe ein Slrgwo^n, ber miä} l?o(6li(^ üerftimmte unb

ber e^ mir al& $picbt erf(tetnen lieft, fi^reuning, balb lüir

auf unfere 3inuner inrfld^el^^rt iDoren, )u|ttreben, baft er ft<i^

Don feiner l^be loiBfutDinben fu^, unb i^ borgufteOen, baft

2(ulie bei aDer €(b5nbeit unb £iebendmürbtg!ett }u tbm, bem
beutf^en Äünfllcr, nid^t paRe. @r antlrortete mir, boft er mo^l

felber flüchtige Slugenbiide gebobt tfdbt , ba ibm fold^e ©ebatifen

bnr4 ben üopf fiteeiftenr aber toenn fte j[e|t felbft mit ^rdftem

« Ihraft unb HnSbauer )urfl<nilaien, fo »flrbe er fie ndt aQet

gefttgfeit bei8 ©iüeng toieber üerfcbeucben. fei jc^t nicfct an

ber 3^i^ S"'^^^ SU Detlaffen, too\)l aber bei ibr aui^$u(^alten , bei

bem armen 3Jläb(^en, bad ft<^ ))lö|lt(b t>erarmt fäbCe. 3ft 2)ai»

ber 3<ül>ttntt, M bon i^ abgumenben? €e(bfl menn er fie nkd^t

fo ßebte, mie er eS in ber Sbat tbue, er mikrbe {t(b je^t aufge»

foTbert füblen, bei ibr au^jubarren, ibr beijuftcben unb für i^re

3ufunft gu forgen. Sin ibren träumen unb Hoffnungen, iDie

leer unb linbif^ au(b biefe gemefen, babe fit einen ^att berloten;

biefer mflffe i(r ie|t bur^ Zreue erfe|t merben. 3e|t moOe et

emftU(berM \t an ^dtaH beulen, unb felbfl menn er glauben

mülte, ba§ er i^r je^t gut genug erfcbeinen merbe, nacfcbem fie

ibn in Seiten ber Hoffnung üerfcbm&btr fo tooik er aucb biefe^

ftber ftcb nehmen. 6r bobe bie grdftte BuberTubtr baji er fi(^ m
jhtriem eine 6teIIutt0 ma^en merbe.
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3n btcfcm Sinne antwortete er mir an jenem Slbenb unb

noä) oft na(66w, »enn ic^ meine gange 93erebtfamtcit anftrengte,

)9on Suite abzubringen. S)iefe »ac bie ecften ^age nad^ bev

Ka^fUftt Don 8lbbie(4tabefd (Sefangenne^ttiig miMtbai; 6ie

lag in ber tonllen SRif^e im ^intergtnnbe bet ^ortiertool^nung

hinter einem bic^t jufammengejogenen Sßor^jang. Hm Jenfter fa^

bet SBater ober ftunbentoeife aucfe bet (Sngldnber. iöreuning f(Jien

{M^ um bolS Unn>o^lfein feinet (beliebten wenig |u betftmmem:

et ttat nnt fetten in bie fioge, nmM na4 Iß etlunbigen

ober 2:to^ einsufpre^en. (St tM S^effeteil. 9^ad^ wenigen

Xagen ^otte er bie Slnja^l feinet 2eftionen bebeutenb üerme^rt,

nac^bem er }u biefem 3tt>c^s ^n aQen iBe!annten gelaufen unb

fl^ an aDe S)te geioenbet, bie auf biefem gfelbe @influft ^en*
Sn bte iBoinnng |tttftil0cldM, HbU et ftnnbenlang auf feinem

Snftrumente nnb l&enn|te me|t aU bie $&(fte bet ^{ftd^te, um
mehrere ^ompofttionen @nbe §u fOf^ten. (k toax nid)t eine

l^olbe 6tunbe o^ne ^efd^äftigung.

SA ^be ed bamold unb fettbem oft etfa^ten, hai nut bie

folfiibe, eingebUbete, fentimentale Siebe S^Heniet unb Ztftnmet

ntaci^e; bie mal^ unb &d^te et^ö^t aDe IhAfte, betboppelt unb

»er^^unbertfacbt bie 2;^ätig!eit bcä Siebenben. 3)ic fiiebe, üon bet

man fagt^ ba^ fte bie ^&fte aufge^re, ftär!t im ©egent^eile;

bet man fagt, ba| fte bie Seute betbetbe unb sum Seben

müan^i^ nia^^ ma^t im 0egent^ ^miftifdt unb untetne^

menb. IBteuning war fflr ad S)a^ ein lebenber SBewei^. SRad^

lutjct Qdt tatte er fiä) fo öiele ^ülfgquellen eröffnet, ba^ et in

bet einen befct^eibenen ^au^^alt ^ätte aufrecht erhalten

Umta, unb babei no4.man<ftetlei Studfui^ten auf eine fefle unb

geftd^eite Stellung. 3utte (atte ftd^ inbeffen gefalt unb erfd^ien

»icber in i^ren gewß^nlidjen ^unftionen am Senfter, unb c8

tt>at gewi& aU ein gutes Spmptom i^rer geiftigen ©enefung

|U betrachten, ba| f\t je|t weniger geuilleton^diomane laü,

bafftr abet ifnr eigentüd^ed ^nb»et( att ®ileti^e, baft fte %t»

letnt Iftatte, wiebet aufnahm; anftatt mit bet ^^antafte atbeitete
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©cUcbtc beherbergte, in bem er fic bei jebcm Slu^s unb ßingatig

feben !onnte ; ^ulit aber erleichterte ibm ben SJloment beS Hb^

MieM bunt bie ^lU^fcit, mit ber pe bic ^b bdUfte

ttnb i(t «,oitf Si^eM^" oiii^ftNra^. SHefe ^o^teit tei<bli

bin, Steufitiig mebvere Zage nAbren utib fdiie ZbAtigfeit }u

erhöben, dt arbeitete an feiner HnfteOiung, unb ba bicfc bereits

t)or ber ^re ftanb, {(bien er nicht früher, aU bid er ihrer %ani

fl(be( toor, }tt 3«Ite iiicOittehren |tt tootlcit. ^tJOß node fOnf

Zöge noch unfecem 9ixa^t war tiefe ^offttuitg erfftOt Olfld*

feiig ftflrjte er in meine 6tiibe, ein $apier hoch in ber ^aiib

haltenb. mar bag SlnfteDungöbefret.

äkchbem er ed nun gelefen unb »ieber gelefen, eilte er Don

boimeii. SA iviiftte uwhl, »q^iiii imb ^e gerne sitrfidde»

ioüm, tmm niibt jebe dinrebe gegen feine Xbftdhten Iftng^

für nu^tod erlannt h^tte. ^aä) faum einer Stnnbe fehrte er

tt)ieber, aber ganj ba^ ©egenbilb jene« ®lü(fli^>en unb §offnung§s

k)oUen, ber mich t)orhin t)erlaffen hatte. @r n7ar bla^, nieber^

gefplagen unb laum f&big^ fi^ aufrecht |u erhalten. 3<h glaubte^

ed fei eingetroffen, YM i<ih boraudgefehen, er fei mit feinen Um
trögen non Sulie »erfchmiht worben; aber 3)a§ mar e« nidht.

S3reuningö Hoffnungen maren no(h nicht alle tobt, \^aite ft(b

nur neben ihnen ein fchredlicher Serbacht feftgefe^t. ^nlk unb

iht Soter nnb &tb StriNanb toaren on^ bem ^anfe 91c. 73

Rae Montmartre terfchkonnben, unb !ein SRenf^ im ^aufe

lannte ihren je^igen Aufenthalt.

@d maren fchn>ereäBochen, bie ich i^^t mit bem armen SBreu«

ning jn berbben hotte. @r loar f4tt)eigfam, er Sagte nicht , ^
Bei fidh gfinin^ faOen nnb berfaDen. SBir »oQen biefen tcai»

rigen 3ufltanb nicht befchreiben, nur fagen, ba^ bie anlerocbcnt»

liehe 2;hätig!eit ber legten SBochen bahin mar. Sein ^nfteUuitgg«

bettet hatte er fchon an jenem Abenb nicht mit nach ^aufe

gebraut, er hatte ed biedeicht bertorcn, bieQeicht tpie eine fQn$

Ibhnnng feineiB 64i^att in ber Ser|ii>eif(ung forlgettOTfen.

äluch flimmerte er fxät um feine KnfteQung nicht »eiter unb IUI
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bic ©riefe, bic i^n jut I5[ntrctung feiner SteQe einluben, unbc«

antmortet. Gbenfo öemacfelaffigte er feine Seftionen. 3Jlit einem

HBorte, er mar franf unb unempfinbUd^ gegen bie ganje Außere

SBcKt 34 Monbcfte i(n ou^ otö ITranfeii, fthtU i^it ni^t in

feinem idUtn SBefen mit (Snna^nun^en unb SotfleDungen, bie

frucfctlog geh)efen trären, unb ^offtc 2lOe8 öon ber 3cit; obwohl

td^ tpu^te, bag bie 3^it nid^t beitt, fonbern nur gemöbnt. ^ä)

mt f((on glüdUd^, ald i(b ibn na(( äDocben gu n&(ibtU(b^n Spcu

§iergAngen auf bie S^uUimM unb enblic^ }tt »eiteren in bie

Champs EIjs^ unb inM Bois de Boulogne ben>og.

3n biefcm ©ebölje gingen mir eine«^9?ac^niittag§ fpajieren,

er fcbtoeigenb, icb fo tbuenb, a(d ob icb nicbt merfte, mie menig

et auf meine SBorte i^xte, unb immer fprecbenb, balb oon bet

ihtnfl, balb b9n meiner ober feiner 3utunft, nur um i^n bei

beiberfeitigem StiQfcbmeigen nid^t tiefer in trfibftnn berflnfMt

taffen. 3)a brau^3te ein üierfpänniger ^$6act(}on an un§ von

über. toat toit ein
; bennocb b^tte icb £orb 6tri!(anb

unb ^ulit ertannt Cbmo^i ber äDagen fdbon borflber toar,

^eDte i4 midb bpc^, al^ ob i4 Sreuning no4 immer ben Wuß

hllä et\pam nannte, rafdb bor ibn l^in. Uber er ^tte fte fo gut

erlannt mie icb, unb meinem (hftaunen fagte er ru(^tgl&cbe(ub:

©ie ift £abp Strifranb.

3a too^{, beft&ttgte i^ f^nea, fU ift Sabb StriOanb.

Wauibm 6ie tM mirflidb? fragte Oreuning, inbem er M
aufridbtete unb mir prüfenb unb ftreng in bie SCugen fa(.

3cb toat oerlegen unb ftottertc: 2Ba^ fonft?

^a§ fonft! rief ^reuning jurüd, fcblug ^it ber gauft

i9or bie @tim unb ging raffen Sd^ritteiS borm&rti^,

(Sr fptaä^ fein ffiort md^ fiber biefe Begegnung ; aviiäf ben

folgenben, aucb ben britten Jag ni(bt, aber an biefem Xaqt er»

öffnete er mir, baj er an $ariö genug b^be unb bafe er in feine

^eimat jurüdfjufebren gebenfe. Qv padU feine ^abfeligfeiten mit

foi^er (SUe unb 9lacbI6{fig(eit sufammen, baft icb me^rmaU ge*

gmm%tn vowc, felbfl feinen Itoffer lieber }u öffnen unb SRand^ed,
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bod er üergeffen ^atte , ^ineinjulegen. 3J?erfmürbigermeife »ergafe

er im legten ä^mente felbft fein SBiolonceU. ^ begleitete i(n

mit tDa(Y(after Sreube an bie SReffagevie, benn ü mar übet»

^eugt, bag i\)m ble ^erAnberung , t)OTjug§n)eife aber bie Rfldl^

iii bie ^eimifcfce SltmofpWre notl)tt?enbig fei.

@r trotte mir }u fdpreiben t)er[pro4en, aber bie 5tage unb

bie äBo^en oergingen, unb i4 erl^ielt leine S^ile. Unb fo Der«

gingen auii^ ftflonatt, unb als i4 midft.enbli^ in feiner ^eimot

ettunbigte, bort, er rnüffe in ^ariiS fein unb ba^ man

feit iD'lonateu nicbte üon ibm gebi3rt. So traren aucb ade fpatercn

(Srtunbigungen bei ^unfllern, bei ^^reunben unb ^eEanuten in

ben betfi^iebenften Ükgenben fru^tiih^. (Sr mar unb blieb oer»

fdftmunben.
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^au^, in meldj^em @iena bte (^eilige J^at^rina t>Q&

£utt Ux Si^elt etbüdtte, »ittt iiodb beute Don sabltetiben ®Utt*

Mgen unb S^eugierigen au^ äffen SAnbem befuc^t ^te Stube,

bic in D^iebrigfeit hem\)nU, ift in eine ilapeÜe üeriüanbelt,

in mld)ex adtäglic^ Tlefje gelefen n^itb. 60 ift beute, fo

»ard fcbon Mot stoeibunbert labten« S)amald toobnte in einem

gegenftbevliegenben, no(b meitbftvftigeraudfebenben^aufeOotf 0

SRontanini, bev le|te Sprößling jener ^amiße bei 99tontas

nini, meiere in alten Seiten bie Okpublif 6iena mit §ü(fe ber

patrijifcben ^^^attei be^errfc^te. 33on biefcm ehemaligen ©lanjc

loar im fteb|ebnten gab^bunbett (eine @put mebc Dotbunben,

unb 9orfo üRontonini (ebte in jenem alten, Amli^n, gau} oet»

falienen ^dufe ntit fetner Sc^mefter, tüie fo üiele alteSlobifi ber

ehemaligen SRepublif 6iena, man mu^te nicfet irie unb tt)ot?on.

Um bie Qeit, ba unfere ©efc^ichte beginnt, mar bie SRotb im

^ufe getinger, otö ße fcbon fraber $tt mieberbolten BRalen ge^

iDefen. Sorfo aHlontanini batte ben (Sribifcbof i»on $ifa ald @ibel«

mann feinet ©efofged begleitet, aU biefer nacb 9)om ging, um
bem Zapfte für ben tobinale^ut ju banfen. ^ad) ber be*

fdbentte ber Grjbifchof jämnitli(be junge ßbelleutc feinet ©efolgeig,

ald er fte entlte|), mit golbenen fettem S)ie ^ette f&ox\o Mon*

tattini*^ batte ^weiunbbreilig 9!inge ober ^lieber« Udmonatlidb

htaö) $orfo ein fold^ed ©lieb loon ber ^ette, unb feine @cbn>e{ter
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9ta trug eiS jtim ©olbfctntieb ^ iim bafttt eine tteine 6uimne in

(SmDfang nehmen. 95on biefem @rlö§ nährten fic^ nun bie

©efcfemifter, fo gut gin^, mit Srob, Slrtifc^ofen ,
Orangen,

Smiebeln unb ^ergleicben. 64oit (ing am genfter bed Q^olb*

fi^micb« ftattlt^ Mit beinahe bte gai^ itctte, bie er t»iM

aud i^ren !l:(eiten sufammettgefe^t ^atte, m&^renb hn Mm
Sorfo*^ nur no4 ttjcnigc ©lieber lagen. maren alfo feit

feiner fRMte\)x ani diom unb feiner ^ntlaffung aug bem befolge

bed ^rbinaU fcf^on biele Snonate, ja me^r ald }i»et 34re beo

gangen; ba(er ttMiren au4 bieiHe^, mit benen Oorfo bäinoll

au«gepattet morben, fcfeon fo geoltcrt, bafe er f\d) in biefem

feinem einzigen Slnjuge auf ber Strafe ju jeigen f(t&mtc TO

feiner 6<i^kDefter Derbradftte er bie ganzen ^age in feiner äßo^nung,

iinb ba er niibtiS Xnbered {u t^un (atte, betradfttete er bur4 eine

tto4 fbre eteffe feine» erblinbeten Senflerd bie fremben 9m
gierigen , totldft bad $aud ber ^Hgen Üat^arina t>m B\m
befugten, unb bie (Gläubigen, bie in i^rer 6tube bie ÜJleffeiu

l^ören tarnen.

(Hned Zaqia, ba Sorfo äRontanini mieber am genfUr fa|

unb bie WBiuhxqtn, bie In boiS ^ulS ber Eiligen ülal^ariiui fm

SIReife gingen, beobachtete, fielen i^m unter biefcn gwci grembe

auf: ein alter §err mit einem geber^ut auf bem Äopfe, einem

fcbn)ar}en Sammtmantel auf ber Schulter unb einem ^egen an

ber 6eite, unb neben biefem ein junged Sr&uletn bon ftebie^tt

ober ^flenS ad^tje^n Sauren. 9ladft ben (frfa^ngen, bii et

in JRom gemalt, mo er ÜJ^&nner unb grauen vieler !Ratton«i

gefefeen, glaubte er fd^lie&en ju bürfen, bafe bie beiben grcmben

ber fran^öRf^en Station angehörten. @r blieb auf feinem $Ia^^/

bt» bie IBeiben nadi ber SKeffe irieber aui^ bem ^ufe traten «nb

er i^nen in« (&tfiä)t fe^en bnnte. 9egen feine ®ett)o(n^»

er fonft tiele Stunben lang ganj f^toeigfam bajufi^en pflegte,

fprang er auf unb rief: „@in fo fc^öneg 2JJäbchen habe ich
^^'^^^

in eieno, no* in *ifa, no* in SÜom gefehenl'' — Slm onDern

SRorgen fa^ er fit an ber SeiteM aUen SKtanne» mieber in bod
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^oiiS tveten, unb am bntteii Stoigen, no^bem bte fimflMilftii*

bige $anb ber S^loeftet $ta feinen Hnjug in Ovbnung gebrad^t

unb mand&e fcfeab^afte StcHe glücflid^ öcr^üüt ^atte, mad^te er

fiä) auf, um ebenfaUd im $aufe ber ^eiligen ^at^arina eine

SReQe §u f^wu @o et nimme^ hutd^ meutere ä^age. S)ie

Scembeii lehrten vegebnAfig ivieber, isnb ei mt auigema^t, ba|

fle nicj^t ai& !Reifenbe burd^ @tena getommen, fonbern ba^ [ic

fl4 in bicfcr 6tabt motn(?aft tiiebergelaffen. IBorfo fc^idtc öor

ber B^it feine 6(^n)efter jum ©olbf^mieb, unb jn^ar mit brei

Q^liebeni bet golbenen SUttt auf einrnoL gfflf ben (foldi laufte

erM nnen neuen $ut unb einen neuen SRantel, f^naOlte feinen

S)egen um unb ging au8 bcm §aufe, um mehrere Za%t m(b
einanbcr crft fpat am Slbenbe lieber ^eimjufe^ren.

@nbli(t^ einei iDlorgend lieg er 2Rantel, ^ut unb S)egen am
flagel ^Angen, ging felbft niibt ^inflber iwc M^t, obwohl et

bie gfremben eintreten gefe^en, unb f))ra4 }u feinet Sö^meflet:

„$ia, mein §erj, ^öre, »aö id^ bir fagc, 3db ^abe fo üiel

in ßrfa^rung gebrad&t, alg mir ju »iffen nötl^ig. 2>er Jrembc,

ber ba aOtAglic^ mit bem munberfd^5nen 3R&b(ben, feiner ^od^ter,

|ttt äReffe ge^, tft ein iSbeCmonn tM bem mittleten gtanftet^.

Gt IM fi^ in eine S^erf^wftrung gegen ben Haibinal 9H(Mi€U

eingelaffen, melcfeer je^t jum Slerger aller ödsten ßbelteute gran!«

xeiä)i ba^ ^önigreid^ aQm&d^tig be(^errf(it ^ie 93erf((mörung

tpurbe berrat^en , unb mehrere ber SSerfd^mörer ftnb I^ingerid^tet;

^ett bon 6ali9nb# ienet gtembe, fyd M mit feinet X^ö^ttt

oui bem Saube geflild^et unb ftd^ ^ler in Siena nicbergdaffen,

»eil er in biefcr ftiflen 6tabt rubig , uieHei^t unentbedtt glaubt

leben ju !5nnen. Seine Softer ^nna ift ein Sngel an Sdbön^eit

3<jb liebte fte, aU idt; fie sum erften TtaU fa(, unb ba läf fit nun

dftct gefe^en, Hebe idft fie bU sut ftafetei, unb mcnn 44 fie nidftt

i^fter fe^en, ja fpred^en, menn i(| fie nidftt enbK<b in meinen ^Qefii

bringen tann, fo xoxü idb lieber aufhören ju leben.^

„Unb \oa^ tD\ü\t bu iveiter fagen?^ fragte bie Sc^toefter,

aU iBorfo na<b biefen iBorten in ©c^ttmgen oetfanf.
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8r fw^ fort: ,,34 ffaU ferner in ^rfabrung gedrat^t, bafe

Sräiilein Unna üon ©ali^np eine 2)ienerin fucfet, unb ic^ benfe,

bu, meine Sc^mefUc $ia, aud bem alten ^aufe bei üJlontaninv

foQft bi(b fo »eil emiebrigen unb ^inge^en unb bt4 unter einem

gemeinen 9lanien |u biefem S>ienfle anbieten. S)u ttirfl bann Im

§aufe fein, mir Don i^r 9?ac^ri(tt geben unb mir in meiner Siebe

Reifen fönnen. ^a, icfc merbe bic^ befuc^en unb ba^ graulein

fpredjen unb mid) mit beincr ^ülfe auf bie eine ober bie anbere

i^ife ii^rer bemAcbügen. SRur fo fann i<6 glfldtli^ n^erben, »emt

bu btdft au9 Siebe jn mir emiebri^en wiUfL"

3)arauf antwortete ^iia : „^ie fiiebe ber Scfcmeftem ju i^ren

SBrübern ift in ber gamilie ber 3Jiontanini erblich. (5ine alte

ß^rouit t)on 6iena erjäblt, mie ein daxio 2Jlontanini, oon 2ln«

feimo 6altmbeni/ber fi4 ber ätegierung bem&^tigt ^te, bertcg^

im iterter (ag nnb bem fiebern 2:obe entgegen ging. S)er Bdffmi

feiner 6(6roefter Singelifa tuar fo groj, ba6 6alimbcnt, t)on beffen

l'lnblicf gerü(?rt, feinem Stobfeinbe ba« Seben unb bie grei^cit

fctenfte. Unb bie ß^ronif erjäl^lt »eiter, tok Saümbeni für

biefe ©roftmut^ bon Slnoelila belohnt »urbe. ^ S)ie e^meper

93orfo 9l(ontanini'iS mirb an Siebe unb ;^ingebung ^nter ber

Sc^ioefter Garlo iü^ontanini'^ nic^t jurücfbleiben.'' —
?5ia ging au^ bem ^aufe, unb alsg fie nacfc einer Stunbe

n^teber ^eimfef^rte, fogte fte ^u i^rem trüber: hin bie ^ie»

nerin M grAuIeind bon 6ali0nb unb toerbe mi4 i»4 btefen

9(benb in iftren S)ienft begeben. 34 6abe me()r getrau, aU bu

üon mir üerlangteft. Ü^ic^t unter gemeinem 9^amen fteUtc icb

mi4 it^r t)or; ic^ (agte i^r fogfeic^, ba| aud bem ebetften

^aufe @iena'd flamme, unb bad SDtitleib, ein fo ebied graulein

mie t4 in fo tiefet (Henb ^erabgefunfen |u fe(en, ba| ictr einen

fo niebrigen S)ienft auffu^en mngte, bemog foijleic^ auf

mein 33e^el?ren einjuge^en, ober benahm i^r ben 2)lutt), mir

eine abfcblägige Ittntnort geben, benn i(b (»abe ml^l bemerdr

' 6. 9lotc 6. 804.
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«Die }tt 9litfan0 mit 64eu meine Weä^ttn Reibet betto^tete

wib tDie i^t meifie ebfe ^ftung Slngft einfroste. 3u einem Übel»

fröulciu mirb fie and) gröfeere^ SSertrauen ^aben, unb meinem

Stuber ; ben fie nun als ifereS ©leicfcen feiint, tuirb ber 3uttttt

|U if^r unb toirb Med, toa^ et beabPd^tigt, erieicbtett''

S)iefe8 ^e $ia Molftl aui^eba<!ftt 3n bev X^t befal fie

nad^ febr !uv§er 3eit ba9 SertrauenM frati^öfifci^en e^rftnfeind,

i^c ©ruber tarn inS ^au8, fo oft eg fid^ jiemte, unb bie S)reie

fa^en manchmal gan^e ^benbe in t^ertraulicftem ©cfpräc^e bei«

fammen« 9iu4 in bet @tra|e fonnte Sorfo bai» grAuietn bis«

iireüen onteben, ba fie je^t ni^t mtf^t Don i^iem Satev, fonbem

bon ${a in bie IDleffe begleitet nmtbe. S)ev afte {^err bon 6aTigni^

Iic| feine Xoc^ter gem&^ren unb rvu^ie menig t3on S)em, n^al in

bem weitläufigen ^lafte, ben er gemietl^et (fatte, borging. Qx

biteb faft immer in feinet 6tnbe eingefcbloffen, mo et fi<b, mie

man ei^a^ite^ mit lUd^e befd^ftlgte. 8otfo mfinf^te ibn

auäf nt(bt n&U^ fennen ju lernen , ba i^n $err t)on Salignb,

als er i^m einmal in ber ©aleric be§ ^alafteS begegnete , mit

^ocbntutb betcacbtete unb er augerbem n^uBte, maS man [i6) in

goii) @iena ei|ftbite unb toeM^lb bet grembe beteitd in bet

Statt verbaut mat: ba| et M ü^et bie mfl|io9angerifcben,

bettelarmen 9{obili mit SSeracbtung geAufert nnb bag er nicbt

mit ibncn umgeben rvoüU, mil er fic nidjt al» feineö ®(ci(ben

anerlannte. ^aS alleS l^atU nur }ur ^olge, ba6 bet S^ertebt

SBotfo'd mit Slnna meniget deftdtt mat, unb ba biefe feinen

anbetn Umgang ^atte unb Sotfo einet bet fcbBnften Sünglinge

Siena'S loar unb er i^r au^erbem in feiner traurigen fiage un»

glüdli(b unb melanc^olif^ erfdjien, füMte fic, jung mie fie njor,

bolb eine innige Si^eigung ^u i^m in i(;rem ^ergen feimen, bie

fie i(m aml^ ni<l^t gang betl^(^Un tonnte unb bie i^n mit ben

fd^önften Hoffnungen erfüllte. S)iHb f(6fiten ibm iirte Zugenb

unb Unfcfeulb eine folcbe ß^rfurcbt ein , unb »or bcm alten §errn

bon 6alignp \)atte er eine folcbe Bdfcn, bag SHonate t^ergingen,

oi^ne ba{^ et etmad dntf^eibenbed gu untetne^men, fub 9lnna*d



386 9la(^ bei 9ktur«

}u beni&d^tigen ober beim $ater um fte }u tottbtn loagte. Se^tered

}u t^ttii, i^m^ ald (^öc^ft t(;öri((t bargeftedt, in bec

UetojaiiSinHif -bal ber SMUfofe feilte XoifUt niemold einem

fleneftf({^en Gbdbnanne fietmUItg geieii merbe. Um SCima su ge«

tDtnnen^ meinte fte, müßten anbete unb getoaU[ame Tlittd aoß

geiDenbet merben.

SRittlemeile obtx Ratten fti bte Singe bebeutenb geOnteit

Seil alten ^erm m ^tgn^ fotrnten feint gfocf^niigett naäf

bem Steine bev SBeifen nic^t fein 8atei(anb loergeffen ma^en,

unb je me^r er [xd) in feine ßinfamfeit üerfd^Iof unb tjon aücr

menfcblic^en ©efeUfdpaft abfonberte, befto heftiger mutbe in feinem

j^en bie Se^nfud^t nad^ Sranbei^ unb ber edgmtH, ba| er

auf frember <Srbe Herben fülle; SM (einupe^ artete M bem

diten SHanne nad^ vnb nadb in eine toabrbafte üranlMi an^^

unb er nabm jul'e^enb^ ab. 2)a entbecfte ein junger franjöfifcber

Sbelmann, ber ^icomte loon (^binon, mit ^ülfe feiner Spdl^et,

bie er in olle SBett audgefdfttdt Me, beffen Xufent^it in 6iena.

war bie Siebe, bie ben Wcomte forf^en Iie| nnb i^ auf bie

6lMit ber Jlüdbtlinge brachte. Gr liebte %nna unb ttjünfc^te ficb

mit ibr ju Dermäbl^n, unb ba er ju ben (Sbelleuten SRi(belicu*3

gehörte unb einer ber (^ünftttn^e bed aQm&^tigen SDlintfter^ nnu;

fo lornite ^err ben 6aÜQn9, wenn feine Xo^ter ben Sicomte

(eiratbete, unbebeQigt unb mit bolfer 6i4er(eit nacb 3ranlrei<b

lurüdfe^ren. ^nna b^tte für ben jungen unb UebenSn^ürbigen

^icomte Don 6^inon immer mel greunbfcbaft empfunben, unb

\tit, ba fit ibten SBater fo Derfaüen fo^ unb fxd) fagte, ba^ fte

rffn bnrit bie ^eirat^ retten lOnne, ftbet^^te |ieM leidet» ba(

fie biefei Opfer bringen mflffe, unb ba| fie, tro| ibrer 9leigung

für ©orfo, mit Sbinon, ber fie immer mit ben rittetlicbften 2Bers

bungen unb 9(ufmettfam!eiten umgeben, glüdlicb fein »erbe.

3a, in ber drinnerung an (SJ^vMn würbe fte, o^ne ed )u tooden,

)u Sec^M^en iwifdften bem Innren fran^ftfif^ 9titter bom

$ofe SubmigS XIII. nnb bem armen nnwiffettben Stobile von

6iena aufgeforbert, unb fte geftanb ft<b, ba| fte ^oifo ntcbt fo
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fe^r liebte, aU fte e& in i(^er (Sinfamteit fidt maii4)mal ein«

Uber $ta erfaßt (alb, m9 inM Sfrftulelitd dkmfttle

ging unb meldte (Sntfctlüffe fie fa^te, unb afö fie iferem SBruber

mitt^eilte, toaS fie touiu, geriet^ tiefet in S3erjttJeif(ung unb

{(^miu:, lieber feine (beliebte mit eigener $anb umbringen gu

iDoIIeii, aU fU im ^file einet Slnbetn fu ttiffen* S>ann mtebet

fallt er bie (a^nfien dntfi^fiffe, nne er noc^ Sranfrei^ eilen

unb bcn SSicomtc bon (S^inon entmebcr im S^eifampf ober aug

bem ^interi^altc mit bcm S)o(d^e töbten moCle. ^ia beruhigte

i^n: e^ fei meber bie @rmorbung bed 3r&uUind, noc^ bie unmdg«

Ii(be Steife naib Srantreidft not^toenbig, um am» QvA }n gelangen.

S)aiS einzige ^inbemiB feinet 0(tt<fet fei ber SOte; nur tl^m gu

©efaden moQe Slnna ben SSicomte ^eirat^en. ©türbe bei ^Ite,

bann fiele biefer ^emeggrunb }ur ^eirot^ meg, unb ba§ Fräulein

toAre bann nodi^ ba|tt gan} in t^rer, ber ©ef^mifter, ©emalt

Bpl^ WmU sog $ia eine üapi^ über ilo))f unb ®efl<i^

nnb begab fid^ in bie 91% il^rer alten ffioinung, bem ^aufe ber

^eiligen j?atbarina gegenüber. Sie pochte an eine ^bür bet

!Rac^bartiaufeg unb t}erlangte mit üerfteQter Stimme, 2oren}o

^ttena fu fpred^em i(U biefer (^nter lam, fragte fte il^n, pb

er ben 9Su^ tobt, fte bor bie JHrd^e Ban 2)onienico |u begleiten,

fioren^o ging fogleid^ mit xffx, unb bort auf bem einfamen $(a^,

beim fiid^te •bag tjor einer SUlabonna brannte, nabm fie bie

^apu^e ab unb Ue| U^n ibr ©eficbt feben. bemfelben ^ugem

bUde lag \\ß 2oren}0 |tt gftfeen unb umKammerte t^re ^iee.

2oren§o (Eattenn mar ber 6o|^n bet reid^ften Sflrgerd bon Sleno,

eineö 3J^e|gerg, ber gro^e fiänberftredfen, Hderfelb unb Sßeiben

befafe, öon SSolterra on biö in bie Staaten be^ ^^apfteg. fiorenjo

mx im Sanbe aU ber ftärtfte unb fd^önfte, aber aud^ ber getralt«

t^fte iunge äRann belonnt. @etn SBoter gab iftm bed (ieibe»

fo btel, ate er woOte, unb biefet benü^te er, um allein ober in

t>efcDf(taft tjon feinet ®(cid&en bie oetfd&iebencn Siänber Stalient

lu bur(tftreifen, unb in Stena er|Atilte er felbft unb ei^Ite man
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in bcn 6d)enfcn üon mannen ©etüdlttbiitigfeiten unb Hutigen

Slbcnteuern feiner Streifjüge. diciä) unb geiro^nt, 5lQe§ burcfcju«

feien, glaubte er, ba6 $ia SDlotitatiiiii, feine S^ac^barin, fflt

nt^t 0u ffod^ geboren mar. Gr i^erltebte fl<b auf bad ^eftigfte in

bief(4 eben fo fd^öne aU ftolje ältab^en, unb ol^ er ^od^müt^ig

unb beleibigenb t>on {\)x jurüdfgemicfen mürbe, geftattetc fic^ feine

Siebe ju ibr nur nod) inniger unb leibenfd}aftlicber. S^^iemanb

\fiiU geglaubt, baft £oren|o Gattena ungeftraft beletbtgt merben

finne unb ba| {leb bte lätÜiMt Siebe nailft einer folgen 9e(ei«

bigung in feinem $er)en ntdbt in Dertoanbte ; 9{iemanb »u^te

aud) \e^t nod), ba bie ganjc ©efd^icftte feiner Siebe, SBerbung

unb 3"rücfn?eifung gebeim jmifdjen ibm unb '^ia vorgegangen.

3e(t, ba er fte in ber dinfamfett ber ^aä^t plblfiid^ oor ft4 fteben

fobr na(bbent er fle fett längerer Seit ni(|t mebr gefeben, mar er

üon ibrem Slnblid übennältigt unb erlag bcn |)offnungen, bie

plö^lidb in feinem ^)erjen auffliegen. (!r mar !eine§ 2Borte§ fäbig,

aU $ia 5u fpre(^en begann : „^u b^ft c^ felbft erfannt, Soren^o,

ba^ icb meine hofft ^burt nicbt fo tt)eit Dergeffen tonnte, nm
midb mit bir §u r>€mübUn, felbft menn bu no^ bunbertmal

reid)er, fd?öner unb tapferer müreft, aU bu f(bon bift. (fbel unb

vernünftig ba[t bu mit bie 3utüdroeifung vergeben; bu b^ft bid«

»eber an mir no<b an meinem 8ruber ger&iäbt, ja, tote ic^ ed

t&ngfl weil unb mie td^ eiS bir audft ie|t anfe^, bu liebfl micb

fo l)e\i mie oor^er. I^ann icb nun ben 9lanim Slontanint nicftt

fo befleden, inbem icb micb mit bem Sobnc einc§ SO'le^gerg ver*

mÄblc, fo fann icb bod) über mi^ felber verfügen unb bir, menn

btt eiB oerbienft unb bid^ mir miaig {eigft, jebe (b#e (»unft er»

meifen.''

Sorenjo gitterte bei biefen Sorten unb antmortete nur, in«

hm er ibre §änbe mit ben glübenbften .Hüffen bebedte.

$ia fubr fort: „^er alte frangöfifcbe 6belmann, in beffen

^aufe ie|t lebe, ftebt meinem Wide im 9^e, unb toenn er

nur no4 toenige S^odben am Sd>en bleibt, Itonen mir barsuS

bie größten ^ümmerniffe entfte^en. dr verbient ben Sob, benn

Digitized by Google



^it U^te änontaninu 289

et J^at mit Sßcrad&tung öom ganjen Slbcl 6iena'^ gefprod^en, unb

toenn et ))ldttt4 f^ttbt, tottb fein Sob bet d^adfre bed älbeld |tt«

^efd^tieben." —
ganf $age mi^ biefer ttac^tlid^en Sufamtnenfunft btadbte

man bie Seidje beö alten §errn i?on Salignp iia4 §aufc; ntan

^atte i^n in bem ^ätbd^en \>ox ber 6tabt, in toüäfm et O^ad;«

mittag^ SU f)>a)teten pflegte, mit einet SShtnbe im ^ei^ tobt

^efunbem- 3lnna empfanb bie auftii^tidlte 2;fattet einet guten

%oö)tex; f\e füllte fiö) üereinfamt unb loAre beinahe berjmeifelt,

tüenn i^r nid^t bie ©efc^mifter, befonberä ^ia, mit bcn fixU

(tdbften Jröftungen unb mit bcn »ernünftigften Dieben jur Seite

^efkanben bitten. S)te Sßaife nnit fflt biefe ^fllfe fo bantbat,

taf fie M bem 9latbe unb bet Seitung bet SBeiben gAnjIt^

übeTlieB. Sie folgte nun $ia, ber fte \d)on früher geborgen

fi<t gewöhnt ^atte, mic einer ^errin, unb bie3ügcl beS$aufe§,

toel(be $ia mäbtenb ber ^rauerjeit übernommen b^tte, blieben

4iu<b ua(b biefet in ibten $&nben. $ia umt butcb ibten S3et«

^anb toie bur<b ibt Sluftteten ein Tt9!tä)tn, ba9 ^um ^errfcben

geboren ttjar. "änd) 93orfo jeigte feiner beliebten, mit ber er

nun ganj ungeftört umgeben tonnte, h?äbrenb biefer traurigen

3ett fo oiel S^eilnabme unb S^^^licb^eit, ba| bie £iebe ju ibnt,

von S)anfbatfeit genAbtt, im iget^en Wxm*i tafdft auftt)u<jbi^,

unt fo mt für $ia leidet, fte t>oh bem 9Iane, nacb %x(xnh

teicb jurudgufebren , n?iebcr abzubringen, ba aucb bie (rüderen

IBetoeggrünbe, bie S^üdpcfet auf bie Scbnfucbt beS Sßater^, weg«

^efaQen ivaten« 3n granlieicb baüe bie otme SSkiife )e|t ni<btd

mebt )u fuiben^ loft^enb fle in €iena eine Sfreunbin batte, bie

mflttetlidb für f\e forgte, unb einen Staun, ben fie liebte unb

fceffen Siebe ibr [xäitt »ar. ©enige Söoc^en nad^ bem 3:obe

iix^ ^ßatixi fcbrieb [\e unter $ia'iS Anleitung an ben ^icomte

h€ d^inon, bap et fub ibtetmegen nid^t mebt bemflben foQe

ttnb ba( fie fi<b in Attgem mit einem bet ebelfteri Jünglinge r>m

Siena t)erm&bten »erbe. 3n ber 3:bat würben aCc JBorbereis

tungen }ur ^erm&b^unc^ getroffen. 2)er alte ^err t)on Saltgn^

ai0ri| «attvatm, »orU. Vli. 19
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(otte out f^it ganzes tBermd^en gerettet; btefed bev

ftanb au« baarcm ®elbc, au3 ßbelfteinen unb anbern ^^oftbars

feiten. 3" Sranfreic^ galt er für einen unbemittelten ©beimann

;

bem armen Tienefifc^en SRobile aber unb feiner @((iDefler er(<^ien

bif (Srbf^aft att eine fe^ reid^ unb 9tilii}enbe, wa fU in

6tena, in SCiibetra^t ber aOfgenteineii ^frnut^ ber 6tabt «nb

befonber^ ber Slbeligen, aud^ tüirflit^ »ar. 93or)o faujte ben

$alaft, ben Salignt) gemietbet ^aite, fftr fünf^unbert 6cubi

unb nannte i^n ^alayo Sllontantni, bann, na^bem eine de»

^iemenbe d<H feit bem £obe M Saterft oeifloffett mt, ging

man an bie fetzte ^inrid^tung unb an bie legten Soiieteitungen

jur SSermd^Iung.

^Uen 2)reien fcbien e« angemeffen, ba^ bie $erm&blung in

ber 6tiUe oefetert »erbe, nnb man begab fl(b in biefem S^Botä»

in bie itoapat be« bfiligen Snca, meldbe mo^I brei aRigGen »eit

t)on Siena in einer 2:balf4(u4t berfMt liegt unb in meld^er

ein einjam lebenber granji^faner ba^ beilige SImt toerttjaltete.

2)ie SBerlobten Ovaren febr überrafcbt, aU fte an ben ä(ltar ber

leeren Staisuflt traten unb i(nen ber $ater iikietano erflftrte, baü

er ibnen ben eMuM Segen ni^t geben meOe. 8otfo toarf einen

Seutel boD ®olb auf ben Slltar; aber ber ^ater ftbob ibn mit

bem SRücfen feiner 4"^aiib vom beiligen 2^i)d?e, ba& er auf ben

IBoben fiel, unb bebarrte auf feiner Weigerung, obne auf baö

Springen SBorfo*^ irgenb eine (Srtl&rung abgeben gu »oQen.

biefer mit feiner Oraut am Slrme somig bie itopeDe berlieg,

jupfte ber SDlöndb ?5ia am bleibe unb flüfterte ibr in« Pb^* 34
bin ber 33ei(bttjater fiorenjo », beineö ©eliebten. ipia mar über

biefeiS SDort, bag £oren^ ibr beliebter fein foQe, fo entrüftet^

ba| fie^ bie bidb^^ nur betroffen gemefen, bie üapefle eben fo

^ornig ber(ie|, n>ie ibv ®ruber.

93orfo manbte ficb nun an eine anbere ^hö^t, aber e§ er*

ging ibm ba, mie in ber ^apeQe bed billigen £uca, unb fo er«

ging ed ibm in einer fioeiten unb britten ^rcbe unb enblidb in

aOen üircbcn unb AapeQen ber 6tabt unb (Skgenb 9on 6ifna
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— überall tüuxU {einet (S(e ber Segen bei ^trc^e Mrfagt, ttnb

bem gfrftttletn bon @altgn)^ tDuvbe eil fut^tfam fBtatie, ja

mt xl}v, aU fodte fic mit biefer ^cirotj ein 9^erbred&en be*

geben, ba bie J^ird^e fo bartnäcfit? ibren Segen ücrfagte. Slbcr

fie »agte feine Jrage mcbr, fo febc töor fie fcbon üon $ia, bie

tco| aßet biefet äftil^eUigletten immer ru^ig blieb, be^fdbt

nnb etngefdbü<ibtert

mx ber annen 5lnna, alS toftrc fte uerflucbt, ba man

fl<l^ enblii^ aufmalte, um in einem weiten Umfreife um Siena

einen ^rieftet auf^ufudben , ber ben t\)d\äftn Segen ertl^eile, ba

man felb|i in grdtem Entfernungen i»on ber 6tabt auf biefelbe

SBDeife ^urücfgemiefen ttntbe. @nbUdb htad^te $ia bie Sndftenben

bi§ in bie SDIittc be^ giftigen Sumpflanbe» , ber SJlaremmen , mo

felbft in ben beiden ^Dlonaten, ba Me^, leben toxü, cM
ber (S^egenb ftiebt, ein ein}iger bü^enber $ater ^uaintr auil«

(Alt, um in ber dinfamfeit fttr bie Seelen Reuigen, bie l^ier

am gieber ^u Orunbe gegangen, t&gli(jb eineSReffe gn lefcn. SSon

bic(em ^riefter in biefem Sanbe luurbe enblidf? Slnna bem S3orfo

Montanini aU fein ebeüdbe^ SBeib angetraut.

£ro| biefer traurigen (Anleitung, bie ni<btö weniger aä
(SiM )9erA>ra^ , ttat baS junge <Ke))aar bo(b in qlMiä^ %l\ikt»

toocben. 3)ic §inbemiffe, bie ft^ ibm no$ an ber S^njelle feinet

©lüdeg entgegcngefteQt, fteigerten S3orfo*g fieibenfd^aft, unb Slnna

fflblte ficb in feiner Siebe über SSieleä getröftet, fic in ber

Utten Seit beunruhigte. $ia mar eil, ald b&tte fxe ffir ie|t i^
6enbung erfüllt, ba fie ben Sruber im SBeple feiner (^liebten

fab , unb um ba§ junge (Sbepaar in feinem ®lüdfc nid^t §u ftören,

iDoflte fie fidb in einem entfernten unb ftiHen SBinfel beig ^alafte^

einridbten. So lam fie in bie Stube , in toeldber ^etr t)on Sa»

ligM^ feine Sorfdbungen betrieben unb ben Stein ber SBetfen ge«

fudbt batte. %tt S)unft biefeH (Bma^, bie Dielen großen unb

alten ©üdber, bie fonberbar geformten ©efäfec, bie 3;iec?e( unb

Oefen, bie S^W^ nnb Stieben auf »erfcbiebenen fcbtt)ar§en %at

fein, bie unbelannten Stoffe, IDItneralien unb 3iaf{igletten ieber
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gotbe— %M, tood fie ha Dotfanb, erfd^rcdte Tte 9(iifaii(|d, }og

fie aber balb auf ttiil0iber(teb(i<be ®etfe an, tinb fie Ia<bte vor

greube auf, al8 f«« tn einc^ ber Sucher, ba^ nocfe aufgefc^lagcn

balag, tvie ^err oon Satigtip geladen (^atte, ftineinblidte

unb {leb übet}Mi0tt, bab cd Ua(tetiif(b ^efibtiebeii unb tbr bci»

flftnbfi4 toor.

Siele ber biet aufgeb&uften Sfl^er toaten hi itaHenlfiber

©prac^e gcfcfcricbcn, aber aui) bie franjöfifc^en erfcfercdten fic

nubt, ba fie im fiaufe ber legten ÜRonatc bicfc Spraye im Um«

* flaiiiie mit ^nna }temlt(b gut etlenit batte. Unb a(d fte aucb 1»

temiftbe 9fl<bet unb ^anbfcbttften enibedte, toar ibr ®fet, in

bie (Skbeimntffe btefer fie umgebenben SBeCt jn bringen, fcbon fo

entflammt, bafe fie befdjfofe, ficfe aud& bie lateinifcbe Spraye am
gueignen. ^\)x beftänbiget ^ufcnt^alt, i^re §eimat toar jc^t ba^

Soboiatotium bed ^erm )»on 6att9nb; felbft in ber 92iubt fab

bai» dbelKiar, bem fte beinabe berfdbnmnben tm, bort Siebter

brennen unb au8 bem €(bom{lein über bem Saboratorium 9^auc^

auffteigen. S3rubcr unb Sc^ttjägerin lieBeu fie gemä^ren unb

»übten faum, fte trieb« Sie eccietben ed nacb einiget Qüi

ata etn)elnen ibrer SUuberungen, »enn fie mit bober SUbtnng

bim ben ICrbeiten bed ber^orbenen ^ntn bon Salignp fpracb

unb feine Öeiftnngen in ben gcbeimen SBiffenf^aften , bie fie aul

binterlaffenen ?5apieren fennen gelernt ^atte, mit begeijterten

äBorten rübmte. ^dtte er, fo meinte fie, nur nocb menige

SRonate gelebt, er toarbe fein grobe« Biel erreidftt bobcn. 92itn

fei e9 ibr borbebaften itnb fei t» tbre $f[i(bt , baiS grobe 9Bert

)u 6nbe ju führen. 6in anbereö Tlal, nacbbem fie fdjon DJ^onatc

lang im Laboratorium gearbeitet, rttbmte fte i^re SBifjenfcbaft

aU eine folcbe, bie nebenbei, getoiffermaben otö HbfAOe bon

ibrem SMibtbtttKf Vftm ^finger itointniffe geioObte itnb •ebci»'

niffe offenbare, toeUe Aber Xob unb SÄen bc8 Xebenmenf(ben

SPtacbt geben.

92ur Qin üJlenfcb toagte e^, fte in ibrer (Sinfamtett ftdren

unb mebrere aMe in bod Saboratoriunt einiubringen, obmobK
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3)ienerfcfcaft utib Sf^ac&barn unb 2lÜc, bic ifer 3:reibcn fanntcn,

ba^ Laboratorium aU eine ^eufefdfüc^e unb $ia felbft eine

3attbenn, als eine $erfon, bie M mit un^imli^en unb m*
botencn MnfleK abgebe , mit €Aeit )tt betrauten anfindm —
^efer <Stne9lfnfd6, ber ^u toiebetboUen SHalen tro( ademSBerbote, ,

unb tro^bem bem ?5fÖrtner be» ^alafteS JBefcbl gegeben mx,

auf i^n ein n)a4famcig 2(uge }u baben, }u $ia t)oibrang, n>ar

2ocen|o (Satteiuu Seine Siebe gu $ia Geb ibn tiicbt ntben, unb

tx fottb bie mfcbiebenflett SBege ftbet S)A(bev nnb buvcb Seniler,

um immer »ieber oor ibr etfc^etnen. @r fagte ibc, bab eiS

«nmöglicb fei, babei 511 beruhigen, einmal eine ®unft üon

ibr erfahren ^aben ; im ©egent^eil babe biefe ®unft einen

ttnau0löf(bltcben ^utfi nacb idrer £iebe in i(m %tmtät, itnb er

mfiffe fie in feinen 9efib bringen, tnenn er nidftt in 9{aferei t>tx*

faOen foQe. dr brang jebed Tlal mit milbentflammten Singen in

baö Saboratorium , ging aber niefcergcfdbfagen, bemütbig unb in

fein Scbictfai ergeben t)on bannen« 2)enn $ia batte eine folcbe

•ebolt dber ibn, bab fte ibn nur oniubliden brau<bte» um feine

f(blimm9e ffintb beinabe in ^urcbt su oertoMinb^ nnb ibn fanft

}U macben mie ein fiamm , obmobl fie ibm bie b^rteften ^inge,

bic f(blimmften 2Borte fagte, für beten fleinfteS er jebem2lnbcrn

ben 5)oIcb ins §erj gefto^en bÄtte. Sic mabnte i^n fortio&bwnb

an feine Stiebrigfeil, §ab ibm bie beleibigenbften Flamen nnb

f4alt ibn, bab er feine SßMt §u ibr m)pox ju ^eben »agte, ber

^nedjt, ber ©obn be8 STOebgerig, ber er fei. S^beften gewöbnte

ftcb fiorenjo, toie eä \ä)mt, nacb unb nacb an i^re a3lidfe unb

an ibre barten SBorte, unb eineiS Za^t^ trat er mit bem dnt«

fcbittffe ein, füb biebmat bnrcb nitbtd einf<bfl4i«m sn laffen nnb

fte anf aUe g&de mit feiner flberand groben Ihraft in feinem

SBiüen ju jmingen. Sf^ia erfannte gleicb bei feinem (Eintritte,

mit melcbem ßntfcblulfe er gefommen mx, unb fteQte f\ä) \)miex

eilten mit Snftnimenten, glafcben unb $bio(^n bebedten 2if<b*

8oren}0 fiirong auf fie |tt unb fdftlang feinen SIrm um Ugun

Seib. ,,3e|t,'' rief er, ^toirft bu mir nicbt entgegen; b^utc magft
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bu t^un unb fagen, bu tüiüft, c3 ^iJft bir nicfctg, \(b trage

bi(6 fort t7on ^ier, unb bu tnu^t mein ^eib merben ober meine

®d\thUl** Qt glaubte fein Spiel id^on ^etoontien , ba $ta ni^ig

blieb iittb ivcbec tu icmteit bekamt ito4 aii<b 9ti^ ma^tCf

einen $fllferuf au^§ufto|en. grdlter defaffen^eit fagte fie:

„2orenp, »enn bu je|jt nxcbt foglei(t bcn ?lrm jurüdjie^ft unb

mic^ frei Idffeft, menn bu nic^t fogleic^ ber Stube ge^ft, fo

(ann ed bein £eben toften." £omiP Uubte auf; et b&tte t&

ttw^r tnt 9ia*S 6t&i!e, mit ^unbeet tbteS O^lei^en ouffle«

nontnten, unb bie <9elaf|en^eit , mit bet fxe fprac^, festen ibm

n\i)i^ toeniger aU eine crnftgcmeinte 2)rol^ung , ja fie machte in

i\)m ben freubigen ßinbrudt, aU ob fie i\)n nur aufmuntern

»oQe. @r Ia<bte n«<b einmal in £auten, bie Don glfldiiibec Sluf«

tegund fitteiten, unb M fie babei mit beiben Sinnen in bte

ßuft: aber in bcmfelbcn Slugenblid ergriff '^ia «Ine ber ^PHolen,

bie auf bcm 3:i)c^e ftanben, 30g ben glÄferncn 6töpfel terau§,

koanbte i^ren ^opf ah, i^iüt bie $&io(e unter £orenjo'iS &efi6tt,

imb et fanf »ie 00m 9Ii|e getroffen su i^ren ^il^ta ntebcc

9ia f<bIo| bie $(ioIe fogleid^ »ieber mit ibvem ^itmen, bann

mit bem 6töpfer, ber auf ben S3oben gefallen war, bann f^ürjte

fie bie 2IermeI auf, fa^te ben auSgeftredten fiorenjo unter ben

llrmen unb fd^leppte ben gewaltigen Selb jur Zlfüxt iimui unb

toobl itoanaig Stritte »eit bur<b ben Itorribor, bid fie ib«

nnfcm ber treppe fallen (ie^, um in i^ Saboratorium futfid»

)utebren.

2ln ber 3:reppe fanben iljn, wir »iffcn nicfet na4 Wie langer

3eit, bie Liener bed ^aufed, bie ein groM <Skf(brei erboben,

ba fie ibn ffir tobt hielten« Xuf ben Sftrm fam Xnna b«^bei

unb lie^ Soren^o in ibre ®emA<ber bringen , um }u t)erfu^en,

ob nic^t noc^ fieben in i^m fei. 2)ic gute Seele bemühte fi^

aufrid^tig unb wanbte alle möglichen ÜJlittel an, um wieber

Seben^sei^en ^eroor|urufen« 3n ber ^at tam aucb 2oren}o

balb |um 9e»uMein, aber ade feine (iiieber tonten fo ge»

U^mt unb ftarr, bag er nid^t ber geringften 93ewegung fäbt0
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mt. Ott ^dvte f^on Ubigfl Me Stimme fetnei; ^flegenn, utib et

foiiiite tofie^ beobad^ten, mit tod^et Oatm^erjigfeit fte ftd^ um
i^n bemühte, tt?äbrenb fie i^n noc^ lange 3^^^ für tobt ^ielt.

^blic^ fd^Iug er bie ^ugen auf unb erfannte , er fc^on in

feinem @tantrani)>f geahnt (Kitte, bie ^tm^^etiige feine

Xnbere UNit, al9 9nna Signora aRontoninL Sei biefem Hnbfid

f<bien bad gatije 2eben unb bte ganje ^raft in feine ^lieber

jurüdjute^ren ; er fprang mit einem 6a^e x>om ^ager auf unb

fat fie mit iölicfen an, au^ benen bei Sükitem me^r Slngft unb

(Sntfeten ato Skintbatteit ieu(bteten. Signora Ittnna,^'

tief et iittemb an», feib eiS, bie mit »iebet baS Seben gibt?

fBa^vüib, i4 ^abc ba8 ©egcntWl um (Su* tjcrbient !" SRa4

biefen SBorten marf er fiä) i^r ju güjen unb bebedte ben Saum
ibted ^teibeS mit Mffen unb ^t^r&nm. 6nMicb fptang er auf,

unb o^ne älnna nut no4 mi}ufelM itnb atö ob et bon unftd^t«

boten (Seifiem fottgetHeben n>fltbe, eifte et aüd bem ®ema4e

nnb au^ bem ^alafte t;inau», immer mit Slrmen unb ,£)anben

hinter fict fcfelagenb, mie ein 2Jlenfc^, ber einen ober mehrere

IBerfolger t)on ftc^ abmebtt Slnna »ufite nic^t, »ie fte ^läf biefed

SBenebmen £otenao*d beuten foKe, unb multe fetnet ni((t, motum

fte biefeiS 8enebmen o^ne irgenb eine Urfad^e batan erinnerte,

ba^ bie Äirc^e fo Tange i^rer 6be mit 93orfo ben Segen uerfagt

batte. ^ann backte fie n^ieber an bie £iebe biefed £ocen}o

$ia, tt>e(4e in golge feiner SBerfu^e, )u i^t §tt bringen, f<bon

bem leiten S)ienet im 4^ufe belonnt toat — unb alled S)ai» lUß

fammen mad^te f\t noäi na<(benHi(ber, afö fie feit ben glittet«

»üoc^en fc^on getuefen.

^ki mar ber (e^te IBefuc^ fiorenjo'd im $ala^i> Montanini.

^r tarn ni(bt mii^iber, unb $ia tonnte fl4 nun gan) nngeftftrt

i^ren 6tnbien (ingeben, in bie fie fid^ mel^ unb me^r bettiefte,

{a fo fe^r vertiefte, bafe fie faum me(?r mu^te, tooA im $aufe

Wrging. 93ie(e 2^age ferftridjen oft, o^ne bo^ fie einer ber Se:

njo^iner beg $alafted ©efid^t bcfam, fo au^bauemb t>ielt fic

fub in intern Sabotatotium eingefilftioffen. 6ie n>u(te ni^t, ob

4^
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bie oon \it geftiftete dl^e glfldli^) UHir ober un0iaclli(i& ; f\e mite

nUbtH Don ben ettoatgen SNreubeit ober Soroen beS ^ufed. 6ie

bemetfte tiid)t, bag bie ®atHn il^red ®rubetiS immer tranriger

tüurbe unt> mit gebeugtem Raupte umherging, ali ob fic na^

ter Söfung eine^ ^lätl^feld juckte, unb t>ai bieie ä^rauer unb

92acbbeiitU4^Uit feit bemStbenteuer mitSoreii|o iio4 |ii9eiiemmeiu

3>ie Sd)tu, »ebbe 9(nna bor i^r em)>faiib, beamtete Ite etat f»

wenig, ofe Pe für bie umbüfterte Stirn i^rc« »ruber« ein Äuge

^atte. ^a|3 ba^ §au^, melc^eg nacb ber ^oc^jeit mit einem bed

alten älbcl^ mürbigen ©lanje audgeftattet ourbe, bem SJlangel

unb bem abermaligen SikrfaQe entgegenging, erfut^r fte erft, oül

fie eine« 2:age« wie fcbon oft )>on 9orfo 0o(b Mfongte, um

6toff für i^re gorfcbungen ju tiaben, unb qI<S fie bicfer mit

58ormürfen übcr^äüftc, bafe fie fein Se^^te^ in 9'?au4 aufgef^

laffe. ^a« Sl^imögen» ba« fic^ nac^ bem ^be beS ^erm @a»

lignp oorgefunben, ^otte bem armen fleneftfdften Stobile ung^

bener gef<bienen, er botte nie fo tnelen Bdmnd, fo t>ie(e S)tt»

btoncn jufammen gelegen. @r rcd/iiete nidjt, aU er ben ^alaft

fürftlicfe einriitten lie6 unb eine grofee 2)ienerfcbaft in feinen

@olb nabm, unb er bacbte nicbt baran, bag biefe« angeerbte

^^ermi^ien Slnna*« |u dnbe geben mubte. 6oI(b€v Ivetten, wir

er eine oom Hätbinal bon $ifa erbalten, bcitten fiä) in ber Ser»

laffenfcbaft mehrere gefunben, unb 93orfo erinnerte ficfc , wie

lange er oon ber (Einen gelebt battc. 9]unmebr ertanntc er/roic

i(bU(bt er geregnet, unb e« fiel ibm i)or}ug«w<ife auf, wie x>iel

0olb er fesner 6<b»efler fibon geliefert batte; er berlot ba« IBer»

tränen In ibr treiben ; toie febr er ibr au<b fonft aüe« IDlöglicbe

jugetraut ^atte. 6r überhäufte fie mit SBormürfen unb fcbalt

ibre go({(bungen tböridbt unb oerberbl((b. gerietb $ia in

grofen 8otn, nannte ibn unbantbar unb brobte, ibii feinem

6<bt<ffale fu fiberlaffen, wa« er tief beKagen werbe, loenn et

einft unb itoax haU> oernebme, bafe fic ba« ^ebeimnig ge»

funbcn, melc^eö feit 3^aufenben üon ^a^ren ber ©egenftanb ber

3otf(bungen aller weifeflen MAnner aller gelten unb S&nber
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geirefen. S3otfo, toic fe^r er aucfe md) tiefen SBorten mieber in

ben ©eift feiner Sc^mefter SSertrauen fe^tc, crfcferaf bocb me^r

i9or ber %>X9ffm%, ba| fte tt^n i»erla|ien toofle, atöm beut ®e«

banto, an t^eit (Sittbeifun^n (dnen Zi^i ^Bcn; bentt et

toax an fRai^ unb Sciftanb feiner Sc^mefter fo fe^r gemö^nt,

bafe er fic^ ol)ne )le ganj ^ülfto^ üorgefommen märe. Sie be«

tu^igte t(^n, atö fte feinen Sd^reden M, Derfprac^ tbm, ibn

nie SU berlaffen, imb t^eilte i^nt mit, nel^e ^offntnigen jie

f^ht, ba(b ®o(b madften )u IH^nnen, unb tve(4e tounberbore unb

mÄc&Hge fünfte fxe ficfc bereite eigen gemadjt.

So maren feit bcr SSet^eirat^ung ißorfo'^ beinahe brei Safere

t?erc3angen, al^ eine^ ZaQtH in @iena ein (Sbelmann, ^arntn»

(S^iorgio @anbtta{e, erf^ien, ber mit fetuen ))v&4H0ett itteibem,

feinet jai^ltei^en ^tenerf^aft, übeTl^au))t mit feinem glänjeuben

iLuftreten um fo größeres Sluffe^en erregte, aU man ficfe noä)

genau erinnerte, mie er tor Qabren bie Stabt al§ ein ganj

armet Jüngling bevlaffen l^atte, bet taum ben äRantel auf ben

@cbu(tetn beja^fen tonnte. Qt UNit hn (Befolge bet VtlnjetFin

Wtaxia Sl^tebiei toeggegangen , meldte mä} granfteic^ 30g, um
Königin ju njerben, unb meldte nacfc bem 2^obe i^reg ®ema]^l§,

^nig ^cinricfeä IV., ju Seiten granfreid? unumjd?ränft regierte,

obwohl Tte bod franiöftftifte ^olt bef^ulbtgte, bet (Stmoibung bed

guten ltdnigiS mit gan^ ftemb geioefen |tt fein. Uui t^em

Kammerbiener ^atte pe, traft i^re^ ßinfluffe^, einen mfttttigen

unb reichen 2l^ar|ctaü üon granfreidb gemad^t, unb fonnte fie aucfe

nic^t aus aüen Italienern, bie Re mitgebrad^t, \xan^üf\\(bt Tlan

fcl^aCie unb ^tjoge ma^en, fo mu|te fte bodft ade obet bie meiften

|u beteid^, benn gtanfreid^ ift ein teid^eg Sanb, i^t ®atte

^einrict mar fd}mac6 gegen pe, um M ton i^r man^c eigene

S^möcte vergeben ju laffen, unb mä^renb ber üJlinberjäferigfeit

feines So(^neS Submig (;atte pe als ^ormünberin, loenn au(b

nidtt ivmtt, bodft $u miebetMt^ SRolen fteie ^nb, um ftbet

bie SBtttben unb 9leid^t()amet beg $ofeg tote beg fianbeg noc^

@utbün!en }u verfügen. 60 tvar aud^ ©iorgio Sanmtale, bet
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)u ifftm ^ofe ge^Srtc, enqiot^etommeit. dr Ufftit {e^t auf

einige 3«t mi 6iena jurüdf , um , toie er fogte , feine Skitev«

ftabt unb feine armen Stntjermanbten ju befuc^en , me aber bie

£eute bebaii)9teten, nur um ft^ in feinem ©lanje geigen, mo

man all armen ^d^luder (jelannt f^atu. Qx befiul^ ade

feine Selanntfn, alfo auA Me SDlenlanini, mit benen er entfernt

Wrtüanbt unb t?on frübefter ^ünbfeeit an bcfreunbet gcwefen*

2!o(b üerbanb er mit biefem 93efu4e nodfe einen anbern S^ed.

^er Stcomte t>on (E^inon, aU er börte, bag 6an)9ttale naäi

6tena iutüdle^rte, ^tte i^n erfucftt, fid^ naeft Unnam
Hgnp; je|iger9lontantni, um}ufe(>en mibi^mbannsu berichten,

mic mit ibrem ©iücfe ftebe, benn nod^ immer bemabrte er i^t

eine treue Sln^nglicbleit, unb er war begierig, etma^ über ibr ®e*

fd^ict 5u erfahren.* Sanmtale toar fro(^, bem (i^flnftling bed Bau
btnatt aUc^ieu einen $>\mft leiten |u lönnen, ba bie SRo^t f/aa^

f<(en bem Itaibinal unb ber itftnigin 9Raria 1^* nnb ^erfc^manlte

unb eä für alle gdUe nüt;Iicb fein fonnte , in ber Partei bei ^an
bina(^ einen gteunb |u l^aben. @r n)urbe )7on $orfo Montan int

unter Unftrendung feiner legten Mütl mit aQerlei ©aftereien

awi aU Sveuttb unb SerUKinbter unb bon 9nna aU ein VUvm
freunbltd^ empfangen, ber and i^rer ^eimat !am unb i^r über

Tlaniici, mag ibr am $erjen lag, 3lu§funft geben fonnte. Selbft

$ia fam aug ibrer Ginfamfeit l^rbor, um an ben ©aftm&l^lerti,

welct^e ©anbitale )u d^ren gegeben tourben, t|^l|ttne^en«

m 6anbttale, ber fd^on in ber 6tttbt bon $ia*d Gtubien

unb bon ifer felbft toie t^on einer 2lrt §eye batte fpre<bcn ^öten,

nun aucb au^ il^rcm eigenen DJJunbe bie Seftatigung erhielt, bafe

fie ben Stein ber äBeifen fiuf^e unb bereite bie mer!n)ürbigfteii,

bai» Seben berlAngemben unb bertfltjenben (Sliitre unb Qbiitt ge*

funben Me, bat er fie um bie ®rlaubni(, fit in ibrem Sabora«

torium bcfucben ju bürfen. 2)em 3ugcnbfreunbe unb ®afte be^

§aufe^ geftattete fie 2)a$ bereit»illig. S^acfebem fie i^m 2Jiele§ er*

!lärt unb er pe eine d^itland beobachtet batte unb barauf na<jb*

benHi(b gemorben ttKir, fagte er enblub: tr^a aRontanini, hu
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bifl in Ut Sage, mein unb betn (BlOd, ia Mi (&M betner

Emilie maci^en, iDenit bu nitt ben qütm 9Bi0en ba^u ^aft.

Steine Königin 2JJaria liebt bie ßeute, bic folcfce fünfte üerfte^eti,

tok bu, unb übctb&uft fie mit 2Bürben unb [Rei^t^ümem. 6ieb

nur, UKid r^e aud ber £eonora GJaligai, biefer Sin^tnecmannd«

tobtet, 0emadftt bte mit granlteiift be^errf^t unb i^r

bo4 nid^t balb fo t>{e(e^ienfle leiften lann, all bu mit betner

2öiffcntctaft leiften fönnteft. 34 n>ci6 cS am iBeften, »ic fxi bie

Königin ju 3citen na^ »ifjenben, in folc^e ©ebeimnifje einge«

meil^ten ällenfdben fe^nt, benn id^ t^abe fte oft im ©e^men unb

hl Serfletbungen )u Sftcoloden, SlUbbintflen unb •iftmifftem

in bte entfemteften unb t^etftedfteflen ®in!el t>on $aTi9 BegTetten

müffcn, unb mit meinen eigenen Hugen ^abe id? e8 miebcr«

(polten TlaUn mit angefeben; toie tot ibr an ^^bn^n ober $um
ben bie ^laft Mcfdnebenet drifte Mfucbt umtbe. 34 bin über«

jeugt, ba| i9on btefen ^adfet 64tDat|fanflIeni bi4 deiner an

2Bif[en unb OJlutb cmicbt ; aufecrbem b&tte IWarfa eine fo ge«

fdbicfte '^erfon gern in ibrer ?Räbe, fann aber, obne 5^erba(bt ju

erregen, einen folcben ÜJ^ann nicbt an ibrem ^ofc halten. S)u,

fd^dn unb^iung unb ein @belfr&ulein mit bu bift, toicft 91iemanb

auf ben IBebanten bringen, ba| bu Itflnfle treibft, ivie fie fonil

nur alte ^2)öfteren ober budlige grauenjimmer ju treiben ^Jflcgcn,

unb bu »irft ber Königin um fo miüfommener jein, 2)ie ©ali*

gai, fcbtoat}; ))ern)acbfen unb gemein, tote fie au^ß^bt/ bat ficb

f^n burdt i(r Xeu^d Mrrat^en unb ber itdnigin, meU fie

aOent^anjofen t)erba^t ift, mancibeSSerlegen^iten bereitet 9[udft

ift fie unnjiffenb. Unb bocb! 6ieb nur, mie mit fte c8 gebracbt

^at; um me tjicl weiter, o $ia, mirft bu e^ mit beinem ©eifte,

beinem ä&iffen unb beiner einnebmenben 6{b5nbeit bringen —
unb mit bir, benn bie jt5ntgin mirb mir flberaul banfbor

fein für ein foIieiS ©efcbenü*

3n biefem Sinne unb inbein er ibr bie §errlicbfeiten au^s

malte, bie fte am fran^öftlcben ^ofe erioarteten, rebete er ibr

no4^ Umge )u. Sie bat ibn um einige £age IBebenl^it unb ant«
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toottete enbfii^, ba| fte btvett fei, Um folgen, ober nuc unter

ber 33ebin9ung ,
i^rcn ©ruber S3orfo nebft feiner grau mit fxdf

führen bürfen. 6ant)itale tüiüigte gerne in biefe 93cbingung.

iBocfo, ber feiner 3utunft mit iBeforgm^ cntgegeii|alb utib miU,
baft bie 9lot( beteitd oor feinet ZJlfixt Kauerte, unb ber fUb na4

bem rei(ib(i4en Seben ber legten bret ^a^xe i»or ben Hugen feiner

2anb§Icute ttjieber in 2lrmut(^ jurücfjufaüen (cftÄmte, tt?ar frolj,

unter einem guten ^ortoanbe feine groM 2)ienerf(^aft entlaffen

unb reibtjeUtg au» Stena ahixtkm }u tdnnen, unb mar auf ben

SoTf(Mi0 feiner Scftttefler mtt(Stfer eingegangen. Xnna beglftifte

ber ®ebanfe, i^r SSaterldnb mieber )u fef^en — uftb fo waren

2lUe wad) wenigen 2!agen jur Steife bereit. Qn Siena voax jc^t

von nid^td Hnberem bie Diebe, üou ben Sl'lontamni, bie M
mit Saubitole an ben ^of ber lldnig ÜRoria begeben nwOtei^

unb viele arme 6(6(uder brdngten fl4 an Ganbitde teron, um
ebenfaOd mitgenommen |u toerben, »urben aber t)on i^m un*

barm^er^ig jurücfgemiefen.

önblicb matte man ficfc auf ben 2öeg. S)ie 2)iener 6ans

bitaled unb mit t^nen brei Liener, bie ®orfo ni^t berabfRiebet

^atte, btlbeten, fAmmtKcb beritten, ben 8or» unb 9la(btrab^

mft^renb bie Herren unb bie 2)amcn auf ?5ferbcn unb ÜJlaufefeln

in ber 2Jlitte ritten. DJlan fc^Iug ben geraben 2Beg nac^ ?it)crno

ein, »70 man ju Skiffe gelten moUte. Obne Slbenteuer !am man

na<b 6an (SIeminiano unb loeiter, unb man boffte fo rubig unb

ebne 6<b»ierigfeiten bis an bie See gelangen $u Ibnnen, ba boÄ

fianb Miv xoax unb man fcfcon feit lange nic^t^ Don SR&ubern

gehört (^atte. ^ber in ber dben unb fallen ©egenb jmifc^en San

(Beminiano unb IBoItena angefommen, fa^ ftd^ bie S^leifenben

p(6(Kd^ Don einer großen 6(baar Semaffneter umgeben, mAbtenb

ein anberer Reinerer ZttHlpip bieS)ienerf(^aft entwaffnete unb auf»

einanber fprengte. 2;rofebem moüten S3or)o unb 6ant>itale

jur 2Be^re fe^en, fie M überjcugten, bafe fie eg ni^t mit

eigentlichenMtibm)u tbun battem $Kb|(icb ftanb £orenso (Sattena

ibnen gegenüber. Sein gan^ed 0e{|l<bt bebte m (Brimm unb
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fButl), unb o(?ne ficfe um irgenb 3emanb Slnbern ju fümmern,

tpanbte er ftc^ an $ia, bie er mit ^orkDüifen überhäufte, bag

{le il^ entmifd^en toolUe, umM irgenb einen fmnidftfd^en (SbeU

wann andpfn^ @cit et fle aU $(fe lenne, fo fagte er, ffobt

er Ttch ^on i^r abgeioanbt, aber feine Siebe unb ^tferfud^t feien

»ieber ermad^t, er ^örte, ba^ fie Siena üerlaffen unb i^m

entiDifc^en mode. ^an! bemlDluti^e unb bet<g)ülfe {einer greunbe

tDfibe er S)ai} |tt Der^inbent toiffen, unb foflte er fte fammt iktm

befolge Mev auf biefem $la|e emunrben ntüffen. S^m ^be fte

f\ä) ergeben, unb i^r habe er, toie bcm Teufel, feine Seele t)er<

fd^rieben, inbem er für fic gemorbet habe. 6r fpracfe aUeö 3)ie|eÄ

in ^ö^fter llufregung, offenbar ohne felbft §u miffen, ba^ er ed

fagte, unb o^ne |tt bemerfen, ba| 6tgnora Unna SRontanint

i^m ju Einfang mit Farven 9(ugen auf bie Si))|>en fah unb toa(

fie am 6nbe feiner JRebe leblos au3 bem Sattel glitt.

Sanmtale mar oon Slüem, maö um ihn vorging, fo oer«'

bififft, bag er e^ taum bemerfte, »ie er f((on i9on feinen bid*

(engen Steifegefft^tten getrennt mav nnb, twn Semaffneten um
geben, fammt feinem (Siefolge auf bem Wkqt nad^ Sotterta meitet

geführt mürbe. S3on einer §öhe au8, too ihn bie 93ert)affneten

oerlie^en unb ihm glüdliche Skife munfchten, fah er, mie bie

Sbibem, eUnfaQd oou bewaffneten umgeben, auf bem SBege

na4 ittffldgefaxt mürben.

60 fomen bie SDIontanini, nad^bem fidh fioren^o mit feinen

^Begleitern oor ben Schoren Siena'ä oon ihnen getrennt, am

^benb beffelben 5Lage^, an bem fie ausgesogen maren, mieber

in ibrem $alafte an. 3n bet 6tabt erregte biefe un^erboffte

9lfl<nebt grobeiS Suffeben, unb ba Sorenjo ju feinem UcberfaDle

i9ie(er Vertrauten beburfte unb biefe ben Vorgang auf ber Sonb«

ftra^e mit erlebt unb bie 2Borte Sorenjo'g mit angehi^rt hatten,

fo mar bie Urfadhe btefer Siüdtehr balb fein ©eheimnig mehr.

aRan mubte, inbem man M ättan(berlei erinnerte unb bte

einjefnen Xbatfa^en iufammenftellte, eben fo balb, ma9 }»if(ben

$ia unb£oren5o vorgegangen unbM biefe Qeiben an etnanber
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fitfi)!>fte. ^er junge Sltel k)on Siena, auf bem bi§ je^ bet $oc«

tvtttf , ben alten ^eccn i»oii ©aUgiii^ emoTbet sii (^a&en, flelaflet

iatte, mim bte neue (SntMiing mit difer auf, oevantaltf \o*

fort bie ©crid^te 5ur Untcrfuc^ung unb t)crbanb fic^ untercinam

bcr jur Sßerfolgung unb Slufbringung fiorengo'^. 2)a auf biefcm

nunmet^r no(^ ba€ anbete ^etbrec^en lag, auf offener 2anbttca|e

mit bemaffnetet ^onb Steifcnbe flbcrfaffen |tt iKiben, tm Soren|o

^ttcna ge^mungen, au|erbal& ber 6tabt ju bleiben unb ftcb

enblicb in 53egleitung einiger greunbe, bie i\)n nicfet üerlafjen

tDoUten, in bie Gebirge jurücfjujie^en.

3m ißalaj^o iOtontanini ging tnbeffen aud^ SRand^erKeim
Hanm furüdgefeMr entiief ®otfo nodft bie legten iivet S^ienfa;

unb boiS toettlAufige (S^ebftube mat im nod^ bon ben bret $er<

foncn bcr gamilic benjo^nt, unb biefe 5)rei bciu!§ten getrennt t?on

einanber. $ia begab ficb fofott in ibr Saboratortunt ; ^nna

fxä^ tn ein €kmadft am entgegengefelten (Snbe bed ^oiafted

ein, nnb 89tfo trat dnfam in bie Stube, bie ev frül^er mit

feiner ©emal^Kn betoobnt batte. ^ßlxt einem 9K<fe ^atte biefe

ibm gefagt, ba^ fic t?Dn nun an feine ®emeinfd^aft me^r mit

einanber bitten, unb er isagte niä^t, ibre Sdbtoeüe ju über«

fdbveiten, tnie oft et ^ i^ audb n%tte. Sage um be»

gingen, unb 9(nna fam auS i^ter (ünfamMt nid^t (etbor, unb

man ^örte aucb feinen fiaut auS i&rem D)^unbe. 93orfo ging mie

ein irrer ©eift burd^ ben ^alaft. Salb mar bie S^otb im S^auk

fo gro|, tt>ie fte e& nur iemols in bem ^aufe ber {^eiligen llat(;a^

tina gegenüber geioefen mar. $ia ^tte au4 nid^ me^r ben

Pfennig, um SttVim für i^re 3:tegel unb 9tetotten ^u faufen.

3)0(ib War ftc e^> bie je^t bie Ükbrung, man mufete nicbt auf

»eldfee 2Bei)e, berbeifd^afftc unb ben beiben ©infamen, jebem

einjeln, bie t&gltcben Speifen brad^te. SBenn ^benb murbc^

banb fie eine SRodte um, l^flllte i^ren ftopf in eine i{o|m|e unb

bot auf bem großen $[a^e am alten Brunnen beil Sacopo belia

Ouercia, m fie ficb auffteöte, benS3orübergebenben allerlei §ctf«

mittel unb (Slijire an. ^Id fte eineiS Slbenb^ beim fam, fanb fte
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in intern Saboratorium bcn 99tuber au^geftrcdt baliegen, unb '

ald fte bad gl&fc^d^en etfannte, ba§ er nod^ in ^nben (ielt,

toultf fie, ba| et ni^t miß itid Seben itttücfdcnifen tpevbeit

fMtne. ^te gattje 9?a4t fag ^ßia an fetner Set^e nnb meinte.

2lm SOlorgen trat fie in bie Stube ibrec 6d^mägerin unb tbeilte

ilfi mit, tvie fxdi ibr ©atte baS Seben genommen, ^omm, (agte

fte, »it iDoOien i^n beftatten; bu barfft i^m bie U|te (S^re er«

iDeifen, benn er toar uttfAulbtg. SCmia folgte t^, unb bie Oeiben

gruben im $ofe in beut 99in!e( refbtd, m bie %xtp)pt in baft

Weine ^^ürmcben fü^rt, ein ©rab, in bag fie 33orfo*5 Seicbnam

legten unb über n^elcbem ^ünna an beiäBanb mit^ot^le ein^ceu|

leiibtiete. S)te| ofleif t^at Tie, ebne etn€ ^r&ne su iMrgielen unb

obne bat ^^meigen )tt bre^en,^ fit feit ber Süftdfebr in ben

$alaft beobachtete. 9(d ibr am na^ften SDIorgen ${a i^r 6ffen

bradjte, n)ie^ fie e^ burcb S^^^fe^n jurücf; ebenj'o tbat fie am

folgenben unb am bcitten Tlox^en. $ia mettte nun, ba^ fte

^ungerd fterben mHU, lood au<b in ber Zifot gefcbab*

8n bentfelben Sag, an* bem Unna ibren ®eifi aufgab, er*

btclt $ia bur^ einen Sbirren eine SSorlabung, in 6a4en

Sorcnjo'^ unb i^rer felbft t)or (Sericbt ju erfd^einen, um über ben

2:0b beiS ^errn t7on ©olignp ^u^tunft }u ert^eilen. Sie ^ielt

et fflr unnrfirbig, M bem <ikri<bte su fUQen, um Stebe |u {Üben

toie eine S)ime aia bem SBoffe unb ba Tie fftr Stnna ni<bt

me^>r pt forgen \)aUc unb ber cble S^iame ber SWontanini mit

i^rcm Sruber erlofc^en toar, fab fie !ein ^inbernig me^r für eine

ä^erbtnbung mit Soren^o <^ena, mit biefem iDtanne, ber fte

fo febr liebte unb fo mutbig mar unb großer Gntfdbiflffe f&bktr

mie tventge fOtftnner.

€0 macbte fie ft^ benn auf unb ging ju ibm ini8 ©cbirge,

Unb {0 oerj(t)tDanb bie le^te iStontanim aud Sieno.
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Gin dceidntt aut bet OM^tcftte bei SRontoninw ba9 M im

3a^t 1395 jugetragen nnb bal In beit ADnaU Saneei d^an

anonimo viveote dal 1385 al 1422, alfo üon einem 3«*^*

genoffen, er^&^It ivirb:

irS)ie alte gamUie bet äRontontm \ü% buiA mel^rere ®tt

\tMitn mit ieticr bet 6aliiiibeiii im Mege. IMe 9^M<6aft

ber bdben Käufer entfprang au9 einet (Ibetjagb, Bei meldet ein

©alimbeni getöbtet rourbc. 2)er trüt^cnbe .'Rrieg üertiid^tctc enbs

lid} beinahe bie gan^e Samilie bet äRontanim; ade i^te ^eFt^um

gen wntben tingenontmen nnb fonfid|itt; von bem gan|en ruBm«

DoOen 9ef4(e4te oaten nnt ein Otubet unb eine Siimftet

flbtig: (Satio nnb Slngelüa, bie lünbet bed Somafo SRontanini

Sie bemoljnten im S3al bi Stroüc eine ffeinc Seri^img, bercn

SBerti^ faum auf 1000 ®ulben anjufcblagen roax, unb lebten oon

bem (Sinbnnmen btefeft iSigentf^umd, bei» legten IReM bet gtoM
®fttet i^tet SBovfa^en. (Sin ^ta^hat mflnf(^, biefei» tIeine ®ut

}u erioerben, iDeld^ed bad feinige bequem ergänzt ff&ite. 6^ mat

bic^ ein Plebejer t)on großem (Sinfluf, bei ber ^Regierung t>on

@tena; er gebörte ^u jener bürgerlichen; argmöbnifcben , eifere

ffld^tigen OUgat(|^ie, mel^eM tmtet UnfOl^tung M Salimbeni

im 3a(t 1390 bet StoatSgef^Ofte bemAittigt (alte nnb bie mr.n

ebne bie größte ©efabr nicbt »erleben burfte. ^ro^bem meigertc

ftcb (laxlo SOlontanini }u mieberbolten ÜJ^alen, fein ®ut bem dlad)--

hat, ber ed an fxdf bringen h^oDte, ^u t}er(aufen; et »Mit feft

entMloffen, ed fflt feine €<b»eftet Singelita }n et^altfn, um itt

mtfyc üU i\)xt fünf^ebn ^a^te nnb i^re feltene 6<ibönl^ett att

^iratb^gut geben lu fönnen.

2)er D]a(hbar n^oUte für biefe Steigerung an (Earlo S^acbe

nehmen, unb um ibm bie 6r(;altung feinet (Stbed unmdg[i(b }tt

nuuben, llagte et i(n bei betSttegietnng an, M mit ben Suelfen

nnb ben Sbeligen in eineSetf^mfttung gegen bieSafimbeni nnb
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bie voIfS^NImli^ Kegtentn^ eiitgelaffen |u ^abeit. S^er etBR^e

ber beibcn ^dufer machte bic SlnWagc tra^rfc^cinlidb , unb

bai5 Jlnfc^en be5 5ln!l5gerS gab i^r ein bejonbere^ Oetüi^t

S)od^ fd^enfte man 6ar(o 3Jlontanini ba§ fieben, ober man loer«

tlTtleUle i^n }tt dnet ^u|e i»oit 1000 fL unb num befaM

tiefe, ,,bei ^obtößrafe^ bitmen ffln^ebn tagen su bejableiu

^i6)t9 befto ioemger ttjurbc bie ®ier be^ Singeber« gctfiuf^t,

bcnn SRontanini wollte, um feine Sd^locfler nicfct ing Äufeerfte

(Skiib }tt ftürien, (Uber ben ^b im ©efängnig erUKicten, al^

b*i fx, m büfem eti^elm, boB dvbe feiner Wtev Derlouft

bAtte. <Sr botte no^ Unbermanbte bon mfttterll^ec Cefte, aber

deiner wagte tS, tbm ju^ülfe ju fommen, bcnn3eber fürcbtete,

M ber ^Regierung üerbdd^tig mad^en unb baffelbe ^erberben

auf ft^ berabiit)iebeii: imv bte äBeiber begaben f\ä^ tAgUcb |tt

Xn^eKfa Stontanini, um |ie |tt Mflen tmb mit i^ }k toeinem

91m 9torgen M fünfzehnten tritt Vnfefmo Safimbeni

am §aufe ber IDIontamni Dorüber, fa^ jene weinenben grauen

unb erfuhr t?on i^nen, t^on Welchem Sd^idfale ber le|te @prd|«

. bed (&t\4jM^M, bad mit bem feiniden fo lange um ben

Sornng geiftnMrft, bAto^ fei 6c batte fdbon fcfi|er bie 6<bbn»

^eit Engeiüa^iS bemerft, batte aber eben fo menig mit il^r aU
mit i^remSruber jcmaliS einJBort getüet^felt: bie Ströme S3lute3,

toelc^e in ben gelben ibrer ^^nen t^ergoffen n)orben, waren fo»

loo^i ben Saümbeni loie ben axtimtanim gegenioactid. Uber biefe

U|le Hata^^ erfflDte Xnfelmo^ ^erg mit 0armber)ig!elt.

begab fi(b fofort §um Sd^a^meifter ber Stabt, ga^Ite bie

1000 fl. S3u^e unb überfanbte bem Gefängniswärter ben SBefeH

G^arlo 3)>lontamm in greibeit }u fe|en. 2)iefer, erftaunt, in bem

aRomente, ba er nidbtiS SCnbereft ott ben ^b emortete, fnj^ be»

freit SU feben, eilte ^u feiner Sdftwefiter, bie er nodb in ber grau«

famften Sorge unb Slngft um fein Seben finbet SGßeber fie noä)

bie (^reunbinnen, bie fte umgaben, fonnten f\ä) ed erllären ober

t& begreifen, auf weldbe SBeife @arIo bie grei^ erlangt bobe.

IBoIb fiOte fi^ bod ^iM mit Unoenbonbtett unb 9taib^/

morfl ^ajfimann, Oerie. VII. 20
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bie i^m ®lüd münfc^en tDoüten. (^ado, bet mitt i^ntn feinen

S3efrctet t>enmit(ete, bcttctu einem nod^ bem atibent ferne S)ant»

Jbatlett aitd; aber WU tDtefen feine S)anffagungen mit <5Kf5t(eN

}utfic!, inbem fie i^tc®rünbe ober HuSflÜdfete auScinatiberfe^ten,

bero^alben fie i^m nicfet Ratten §ülfe fommen fönnen. SRäcfes

ften IS^orgen begab ftdj^ (Earlo |um ^^atmetftec ber 6tabt , um

fub bei i^m HufttAning |tt (olcn, unb ton btefem etfu^t et, ba|

er fein Sebcn bem '6o(ne feiner ^etnbe fdftulbe.

daxlo, betroffen über biefen GbelFinn beö geinbeg, tüoÖte

Salimbeni nocfe an ©rotmut^ übertreffen. @ö beburfte vieler

SBttten unb enblic^ gemeffener ^efet^Ie, um feine 6(6me)t.er |u

bettwuen^ baft fte ü^m feinen SEBiUen t^ue; unb ald Engetita Der«

fpro(ben (atte, au9 Danibattett fftt t^cen Grübet ficb M
ften Sdjaiti, ben fie auf (5rben befa^, §u entäufeern, fünbigte

fte lim jugleict^ an, ba^ fie bann an il^re eigene @(;re beuten unb

ba^ f\e ni(6t befledt unb in (St^rlopdleit meiter leben toerbe.

Swet 6tttnben na^ 6imnenttntec0an0 begaben Grabet

unb Sc^mefter In ba^ ^auiS SInfefmo SaRmbenr^S. (Sarlo Dec»

langte, mit biefem Gbetmann fprecfcen ju bürfen, unb nad&bem er

mit ber Sd^mefter eingelaffen h)orben, fagte er: fßu(S), ^err,

ban!e i4 benSteft meinet unglüdlicftcnfiebeniS; (Sudb bantt meine

64meflev i(ren 8niber unb i^e <^fe. äBenn bod Oefibidt unfev

^aud ni^t mit folc^em ^ngrimm ))erfoIgt I;&tte, bef&^en n)ir

irgenb ein SJtittel, @ucfe, »enigftenS tfeeilroeife, unfcrc Grfennts

li^feit |U bemeifen. Slber eS bleibt und nid^t^ me^r aU unfere

Seiber unb unfere 6eelen; icibt fkt gerettet, (Sucft mögen

fie benn angeböten; mit legen fie in bie (^anb durer ^o^ut^
unb (Eured üllitleibed; fgaltet bamit koie mit fingen, bie 6uer

©gentium fmb."

3laä) biefen Korten ging er rafc^ auS bemSemac^ unb Uej»

feine 6(b»eftev allein mit ©alimbenl S)iefev mollte ^ anf)»e>

4en, aber erf^rodten Aber \f^w XobeSblftffe unb Aber bie Set*

jweiflung, bie fic^ in ifjrem ganzen ©cpKtte au^fprad^, ging aucfc

er augenblidücb aud bem ßimmet; er Ue| bie Stauen aü& ber
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9la(jbbarf(j^aft ^erMtufen iiitb bat fxe, ^inetnjuge^en unb bem

cblen gräulein, baS fie bei t^m ftnbcn mürben, ©efeflfc^aft

(elften. Slld fit eintraten unb in biefen .®em&4em ^ngelifa

SRontatiini ^ma^vten, i»at i^t §rfitttiiiifit 0ro|; bie iBcfcftetbeti*^ tttib dfl^Hgleit biefeS {migen aUftb^end Mf^eucbten jebeit

9)efbad^t, ber Tt^ fonfi ^egen Tte et^obeit ^ben tofirbe: aber bei

bet geinbfcfcaft ber beiben ©efd^Iecfetcr war ibr (Srf^einen in

biefem §aufe unerflärlicb. Slüe 5)amen fdbmiegen unb fucbten

ita4^ bec fidfung biefed SR&tMeli^- Umerbcffett ^toSltifelmo feine

93ertpanbten sufammeiinifen laffen^ unb att i^tet eine grofie Sin«

ja^l erfcbienen mar, liefe er Slngetito fantmt bcn grauen, bie fie

umgaben, bitten, ju ibm hinein ju fommen. SD^iit 2:^ränen in

ben ^gen bat er nun ade feine gceunbe, i^n gütig begleiten )tt

mollen, unb o^e {t<ib todtw |u eiffftren, begab et Ttcb mit biefem

ganzen Oefolge, gefü^tt m einer ganzen €(baar Don $adel>

tr&gern, nad^ bem §aufe ber 3D^ontanini.

„3^r ^abt micb— fagtc er ju ßarlo— ol^ne Saugen fpre^en

tvoQen; id^ bitte Quäi, meine Sbttmott in @egenmart biefer (^tm
tt>evtben SSerfammlnng entgegen sn nebmen. S)ie Gcbdnbeit^ bie

6ittig!dt nnb aOe Sngenben Öuxtt €(bmeftev SCngelifa baben

mein §erä fftngft eingenommen ; feit lange meife icb , bafe eg feinen

tDürbigern (^egenftanb einer eblen Siebe gebe, atö fte. ^ocb ^abe

icb mein Üfefttbl f&x fte immer verborgen gebalten, unb Sliemanb

^ ed K^ot (Sndft entbe<lt (Sner UngUUI unb bef S)ienft, ben

^ucb geleiftet, gaben 6u4 Gelegenheit, meine Gefüble ju er>

ratben. lonntet ben®ebanfen, einen SRitterbienft ebne ©egen«

bienft ^u laffen , nicbt ertragen , unb ^\}x \)aht Gu(^ unb 6ure

ecbtoe^r mir überliefert; 3b< bobt Qua iSeben, Sure Qfftt,

(SuertUleS gn meiner freUnSBecfSgimg gefteOt 3<b nebme Mefed

foftbare ©efcbent an, aber ed toftre meiner nnwürbig/ ed auf

uneblc SGßeife gu befifeen. 2Benn S^r alfo einmiüigct, fo nebme

icb in ^egemoart biefer ebrenmettben ©efeUfcbaft ^ngelifa 3Rom

tanini gu meinem geliebten <Sb<»eibe — nnb fei ibr S3mber

SarloaUontttnitti mein lieber S<b»ager unbSntber, nnb ttHlnf<be
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ba| 19011 bicfer 6tunbe an oD melii (Aut mci» iinb i^v 9^

S)ie ^ermä^Iung tüurbe al^balb unb auf bie pompl^aftefte

unb feietltd^fte 2Bei(e t)o[l5ogen; bet $roje^ Sarlo'iS tvurbe aufi^

SUite 0Ck>rflft; man eilaititte bie Ungete^tigleit, beten Opfer et

^efeii, ttsib intern num ilftm bie b^i^e (Mbbn|e iutU*

er^ttete, fe^te man i^ an4 Mcber in «Oe bfirgetK^et

9le<i^te ein.

Digitized by Googl

:



2)et golbene Si^liiffeU

Ibn fßtq mt 0enf itad^ (S^omonnp ift sur 9n(nü))fnng

ton lReifebc!anntf(iaftcn nicfct gecigitct; bie S'Iaturf^önljciten

tecfttiS unb ünfd nehmen bie llufmer{fam!eit beS S^eifettben §u fe^

in 9lii{)mt4, ai» baft et auf bie ^Mk^Ui^m unb ftemben

9ctfoiteii, bie in ber SUigence neben, im tfber bunter i^m

fi^en, i9ie{ aäfitn Ühmte. CiS tenn (Sinem auf biefem SDege

Ici(6t begegnen, mag fonft in 2)ingettcen fo fd^wer ift, ba^ man

m(b ©tunbcn gemeinfd^aftlid&cr [Heifc oor einem §otcI au^fteigt

nnb an ber Table d'Höte einem (Sefl^te gegenOber {i|t, o^ne

Sn mtffen, ba( man Mefem fetten fllefi^ toA|ienb einer gobft

Don brei SReifen fcfeon gegenüber gcfcffen. 63 mu^tc barum eine

febr auffallcnbc ?PerfönIi4!eit fein, bie, aU fic ungefähr eine

6tunbe vox ^Bonnebide auf bie 3mpevia(e ftieg, Met Slugen

auf fi<b |Oil* 9iitm ein Stonn, ber ebenuitt g»^ unb fcbtont

gemefeU; je|t oBet in feinet gebauten unb bef^eibenen j^oftuns

betnabc Hein erfcbien. (5t trug einen oüüengtflnen langen JRodf,

bet »ebet ber l^ti^tn ^a^)tt^^\t, nocb bet SJlobe be3 3öbtci8#

|a nid^t einmal bet 3Robe bed ganzen 3eitaltetd entfpta^. @9

MNtK ein 9M mit langem, f^bnmiem üiagen, ber lüdMttt Aber

ben Kodfen bi9 rni bie ^aifte bed ^inletfopfei» i^an unb

mit feinen betben @nben bi« unter bie oberen Änöpfe be« ®ilet«

btnuntet^ieg. 2)et )Oeft|et koat gat nicbt fo alt, um ein QtiU
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öenoffc bicfciS toor mcfet aB jmei ÜJlenfcfeenaltern verfertigten

Slodeg fein gu fönncn; biefer mufete ein (icbtteil, ba^ ®ef(^en!

elneiS SDo^It^ateriS ober bed SufaQed fein« @ben fo auffaOenb

toie biefeiS JUeibuito^fHId ivareA bte unb f))iteit SSatn»

mörber, bie Aber bte ^alfte ber atongni emporragten unb felbft

einen X^eil ber Ol^ren bebedten. Sie marcn blenbenb roeii, unb

man faj i^ncn an, ba^ fic eben erft in bie grofee Ärauatte geftedt

iDorben. ßopf unb (^fid^t, bie Gintec bem (o^en Slodtragen,

otid ben Qatetmftrbem imb Ifthitev einem f<(malhfim)>igeii, aber

^o^en ^ute l^ert»rMt<fteii , maren Rein, afö ob [xc, ebenfo loie

ber ganje Äörper, ^ufammengefcfcrumpft toären unb ebcmalä

grölere S)imenrionen gehabt Wttcn, 3^ur bie 9^^afe ragte unüer^

]^aUtii|m&|ig 0vo| ^toof , unb nat fit gröftec gett)orbeii,

Ml^b {14 bet ganje ditft bev <!>e|laU tm Saufe bec Sti^ be»

minbette. S)ie Slugen biefer böctft fonberbaren 6rf*einung
*

blidten tro^ aller 2Jiclan(tolie, tro^ bem ganjen gebrüdten ®efen,

Überaug lebhaft, manchmal leibenfcfcaftlid^, felbft menn fie um

äRUleib )ii fUiftn f^tenen« S)ie| traten fte in bem StugenbUd,

ba ber grembe fragte, ob wäf än $la^ frei fei, vnb bann, ott

er fidf nieberfe^te unb bie SRitreifenben ftumm umßntfcbulbigung

bat, fie nur einen Slugenblid auf^efraltcn, ficb in ibre ©efells

f^aft gebrangt ^ ^ben. Sin feinem Äccent erfannte man fofort

' ben StttUener, itnb i(6 bUbete mit ein, ba| i4 ouäf

SRurtflegtet etfannt ^ben mflrbe, felbft menn et nt^t eineftoOe

SHotenpapier in ber ^anb gehabt bättc, benn er \af) getabe fo

au^, tok bie abfonberlidben, t«iIbfomifcben ®efang» unb Ttnfxh

natten obet fielet bed Staliem» U» Dotigen So^t^unbettd, mie

fie Ywn Reifebefi^teibetn, StobeOiflen ünb utitet Sbibetn au^

inm e, Z. 21. ^offmann gef^ilbert mürben. 3* fafe neben i^ •

auf ber 3mperiale, unb icb l^attc um fo me^r 5lufmer!)am!eit

für i^n, aU mir feine ganjc Haltung, jebe feiner SBetoegungen

ben Olinbrutf machte, ba| fte um Gntf^ulbigung feinet S^afeini»

bitten, d» mat, als ffii^tte et fl4 im ((Mellen (Stabe fiberfiflfiid

in biefet SBelt, ai^ todre er baoon burcbbrungen, ba^ er3^
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mann nur belöftigen Idnne. mar eine S3e[4eiben^ett, bte

Un fßtohaäfttt traudg machte, toeil fte nuY- auiS gtofeem Unglüd

unb ia^foetdften 2)emfltl^igitng€it entflonben fein tonnte. (SS

foftete grofie Hnfhengung , ft^, BonneDide ftd^tbar

trurbc, an micfc ju toenben unb mi^ ju fragen, ob idj? in bic[er

(Segenb beimifd^ ober irgenb mic bcfannt fei.

ly^iktoiifemaien,'' fo^te i^, «ybieUei^t fann Ub Sinnen eine

^üviffe Xudhtnft geben.^

;,6ie tüiffen üiellei^t, fragte er fcbücbtcrn, ,,ob SonnemHc

«nen SJlufif* unb ©efangicbrer ^at? ober ob, menn 2)a§ fd^on

ber gad ift, ni^t au(( ein ^toeitet (ier fein Sludfommen finben

!0nnte?''

„'^kitühn," enoiberte xä^, „tarn i^ Sbnen leiber feinen

Sefc^eib geben. 60 öief xd) mei^, ift bie Stabt nic^t barnad^,

ba| fie einen ober gar jmei SWuHflebrer ern&bteii fönnte."

^er grembe feuf^te unb fab bie 00t uniS liegenbe Keine

Stobt mit einem betrftbten IblidtM iBomurfd an. 3<b ^laubte^

ibn tröften ju mftffen, unb fubr fort: „^nbeffen gibt e» in bec

Umgegenb mebrere abelige ©ut^befi^er, bie im SDinter meift in

55ari^ ober 2^urin (eben, ibren Äinbern getoi^ aucb mufilaUfcbett

Untemdbt geben laffen unb meUeic^t [tlft aufrieben fein metben,

ben UnteYti<(t au^ auf bem Sanbe foftfe^en }tt Iftnnen.^

;,93ienei<bt!'' feufjte ber grembe n^lebev mit einem HuiJbrude,

ber mir beutlid^ ju fagen fcfeien: „^ieHeii^t, aber nicbt toabr*

f^einUcb, meil mir, bem SUied fcbief ge^en muji» baburdb ge«

Rolfen mürbe.''

34 maf eben naie baran, für meinen Sla^bat auf ber

imperiale grofee 3:beilnobme ^u empfinben, ate bie 3)iligence

tjor bem ^otel anfielt unb mein Tlnfxti ober ©cfanglebrer mit

einem ^anl für {0 biel ©Ute, bie i(^ ibm erliefen, fidb empfabi

nnb ben SBogen »etiieft. S)ie S)iU0en€e rollte angenblidttid^

meiter, nnb ald td^ mt<ib umfa(, ftanb ber Staltener no<^ anf

bemfelben glede, auf bem icb ibn »erlaffen, in ber Strafe oor

bem ^affee^aufe, mie ein äl^lann, ber nicbt meig, »»obin fi^
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tmtoeii, iisb ipe^ Mnibiiiib bcii. AeKRct (A, btc i|B fnigte^

ob er nic^ti» nehmen gcbenfe. fa( er »le ebi Snenfd^

au^, bec einiger ßrftif(feungen bcbürfte. 2Bir fu&rcn auf bie

93cü(ie — ber OJlann toar mir aud ben iiugen unb balb beim

vvtf4viiiiik^eii»

Sflnf ^age fpAter ful^r mit einem g^eunbe in einem

3Riet6n>agen beljelbigen Sßege^ jurfi^, unb ungefäbt an berfelben

Bttüt toie bod erfte ^Üftal, {tDifi^en iBonnet)iQe uulb fa|^

i4 )»enf0(bcn aRonn, bir gebUt iis^ toiigfaMt, imvwi mit

StttFifKoOe In ber ^nb, gegen 0enf »anbcfta» Ür M
mögti^ nocb mel^r Dermelft unb efenber a(g bog etfle Sllal aud;

bod ^omifcbe, bad ibm ber bo^e $ut mit ber fcbmalen ih&m)>e

unb bte fteifen fgiftigen ^atermörber g/sgeben, koar Derf^munbei^

ba er bcn $ttt in ber ^nb trug nnb onflatt beflen graue ^ooie

fi(btb(tr Mrben, unb ba bte Sotermihrber, bte Vfu M feiner

einfflbrung in SonnebiOe mit @(egang bitten unterftä^en foQen,

jertnittert über bte ^rat^atte berobfielem 34 i(n ein, ^
ung eii^fieigen, unb er no^m eg banitar an.

„fbm," fogte Ui, ald er ung gegendbe« fi^ini;

bal 6te in SonneDÜTe unb Umgegenb fdbon fCOei befe^t fonben?*

(Sx feufjte, jucfte bte %d)\dn unb ertoiberte: „^a^ eigentlidb

nicbt; gerabe in biefer @egenb b&tte icb nacib langem Sueben

enbU(| S^Aftigung gefunben; eg^ Tivb lOcamte, IBArger unb

XbeHge genug in ber Stobt unb Umgegenb, »eUfte ibren Alnbifn

unb grauen ©efangdunterri^t geben laffen. ^ ift gnMir

ein £ebrer ba, aber ba^ ^ublifum märe für B^oeie audtei^enb,

ebne ba^ @iner bem Slnbem ju fcbaben brau(bte/'

Ott untcrbia4 Mt unbi^ (Heltmifft nUHfOx berufen, loettir

}u fragen, obto^j^ er nadk biefdn Snfang. eine Sortfebung fAuIbtg

mar. @r füblte Dag felbft unb fügte, na(]bbem er ft^ gemaltfam

aug bem ^Racbbenfen, in bag er eben oeifunten tnar, Iftiau^

geriffen, binju: ,,^er Ort i[t fftr jeben gnbem SDluflt(e(tcer giil^

nur niil^t fftr wid^."
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„^aben Sie üieDeicfct einen Unterrictt, eine ÜRanier, eine

@4ule, bie mit ben ^unftanftc^ten, föelc^e @te in tiefen (^egenben

iwigefunben, niifel flffneinfHmmen?''

„V<ift ttiln/' fotflf bei 9lallenef , wU)enii Sc» on^ fo wtM,

idf bürfte ti fo genau nicfct nehmen. Slii^t eine IDlaniev obe(

S^ük iaht aber ein S^idfal."

2ää)tln mar bei biefem äBotte, bod er mit einem

fdftmef|(i(|en ou^fimiA» ivt^ 9eif4»iiiibtn; ble Iteffte

Sft?ftM| fagerte fl^ ottf fein 9tMt, nnb frin 5to)Df fant auf

t>le ©ruft binab. 34 glaubte, ibn nicbt flören ober mit weitem

gragcn quälen ^u bürfen, unb fnü))fte mit meinem greunbe ein

©efpräcb in beutfd^er ©pradfte an. @rft al^ koir in (Eb^ne. bem

l»efoiiM» am Wmh Mebten etfttt^tn in immittdiaifs

<Bnif9, einfubren, mtäH i(n bail Okidufd^ unb bcc Sftcm bc«

S3et?öl!erung unb ber ®agen auf bem Strafeenpflafter, ba6 er

ben ^opf er^ob. „mm (^oti/' rief er, .Jinb kpir f^on in

®enf?''

i,9iiMb nUkt, abcf bolb,'' fo^ i<b bklmal in UoHenifdbtf

Spracbe, in bem Oefäb(. bai e^ i^m angenehm fein müffe^

feine SWutterfpradbe ju \)oien, unb in bem unbeftimmten S3e«

bürfnig, biefem Spanne, ber auf feinem ganjen 2Bcfen ben

Stempel bc» Unglüd« trag, auf eine äBeife, bie ibn anbeimelte

obev Settfoncii einfUde, ent|cgett|abmmen. Unb fubtr t4

in berfelben Sptadfe fort*: ;,2Rö(bten Sie niibt in (Senf 3bt ®Ifi<t

t)etfu4en? ®enf ift \)euit eine grojc Stobt, beherbergt immer

oiele grembe, unb ed wäre nicbt unmi^fllicb, baft 6ie bafelbfi

Unterricj^tdftunben fftnben.^

„9Mn, nein," ermiberte et !opff4üttclnb unb mit eintm

gemtffen ^umor, „xä) mui t& 3bnen nur gefteben, i(b bin ein

©efanglebrer für Stäbte unter breitaufenb Ginwobnern ober für

ldnbU(be iBet)öIferungen, bie ed mit ber 3J2et|^Qbe nicbt genau

ne^en. 34 Umn nid^U^, i<b mriq Mm Unteniibt

unb W9i ber Jlunfl fdbfk 9d( batte einmal eine fd^öne Stimme^

unb fo !am i4 barein unb (;abe eine IRei^e oon Dpernacien fingen
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gelernt. (Später ^abe idj itiidb aOerbing« üertjollfomtnnet — aber

fo ein rechter ©efangfe^rer, n>te er fein foQ, bin icb nidfi,

tR cuiev 6tabt tBok (Sknf tann t4 att fol«^ nW anfttdciu

SBflct i(( eht ^tktan^ batin mfllte 14 fftrd^ten, nocb Qxbint

fietben ouf mtdb ^erabjurufen , ober mü^te icb nocb nte^r fürchten,

bie bereite erlittenen üerbient ju iahai, 3cb babe meinen 6nt*

fcbluft gefaxt — idb l^abe einen $(an, bei bem |u feinem

betrüge gcfionngen bin, nnb naA ben dcfo^rangen, bie i<i in

SonnebiOe genuuit, toiü xdt bon biefem $fone nidbt «lel^r loffen.''

„Unb bcr ift?" fragte i(b, mit bem beften SBillen, ibn, wenn

mir möglich, bei SluSfübrung feineiS $laned in ®en( unter*

ftaien. tlber er tbat, aU ob ef meine gfrage ni(bt gebdrt (diU^

nnb tief: tft fd^i bie 6tttbtK' fd»iDan(| fi<ib mit gtAleicf

8e(enbig(eit, att tdb ibm jugetraut b&tte, bom SBagen, bonHe

für bie ®üte unb etlte abfeitiS ))on ber 6tra6e in bie bunlle

Witt )tt)ifcben imi ©artenmauern.

Unfer ÜRitUib mit Unbetannten, beren Unglüd uni» ebem

falU nnbefttnnt ift, IM niemafS eine na^^ttige SDitfnng; (ein

SBunber, baft i(6 bei» italienifdben ®efanglebrer0 bolb mieber

toergafe. Slber er foQtc barum nidfet immer öon meinem Sebent-

toege ))erf4^tt)unben fein, utib ba| er, um in bem ^ilbe }u

bleiben, mif |nm bcitten ^üaU am 8ianbe biefe« 2ebendn>e9ei»

all Settier ftt«nb erfd^en, unb $mar in einem Stomente, ba id^

in bet 9tfitbe meinet ©(üdFe^ an ibm t)orilberfubr, fc^ien mir

»ie eine Slufforberung beö €(i)id\aU, ifcn nidfjt mieber au^ ben

SUtgen )u verlieren. bo4 nic^t n>abr, ba^ ber ®lüdli(6e

Oranfam ifk; im ©egent^eile madftt bal (Md em)»finbliiter fflr

ba9 Ung!fl<l Anbeter.

3m §erbfte beffelben 3abreg, an einem bcr Derf^jfiteten

©ommertage, bie ficb am ©enferfee mancfemal in ben Oftober

Derinen, fubr i^, biefen ^nt^um ber Statur benufeenb, in ber

i^feUfcbaft geüebter ^fonen, na4 ber OeOotte, ienem fdbi^ncn

Sbi^rtc^tiSpunfte am See, m man im IInMf<f ber Stabt, ber

{(j^5nften 2anb^&u)er meftlicben Ufer^, bei äBein unb
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immev einige angenehme Stunben verbringen !ann. SBir fa^en

bei unferm (änbliiiften WlabU in ber 6tube, ald butdft bad offene

Senfler ^efang |tt einer Cilnitam l^ereinbtang, unb itoat mt
a bie SCfte ^Ecco Tidente il delo/ bie f^on bttrA ifim

erften SSerg unb burc^ ifere 2)leIobie mic wenige anbere Siebet

mit einem Streid^e bie gan^e Sd^ön^eit StalienS ^erbeijaubert

unb bie bolbeften (Srtnneningen an t>a» ^f^^erifdbe Sanb auf ein

fffUd toedt CK war eine alte mib debfodbene Stimme, bie fand,

unb imx ju einem (Odbfl nnoonfl&nbigen (Snitotfen^elliniper,

bo(b börte man c§ einzelnen S^öncn nod) an, baS fie JHuinen

einer einftigen frönen 3:on(eiter toaren, unb ber blaue Gimmel

ndt bem blauen See fttmmten mit bem Eooo ridente fo iu«

fammen^ ba| bie ffiirhing M ®efange8 auf unfere gtadfi^en

(S^emfltber eine fold^e mv, roie f\e fonft felbfl bie berrli(bften

Äonjerte in gleic^gültic;er Umgebung nicbt bftoorbringen.

fa| fo, t>ai i(b ben 6&nger, ber brausen unter ben Räumen

flanb unb nur fflr und fang,, ba feine anbeten ®&fle ba »aren,

in einem mir f^r&ge gegenflber^genben 6))icge( fe^ fonnte.

6d »or ein alter ÜWann in einer langen blauen SBloufe, beffen

©eftdbt oben oon einem breitfrämpigen §ute, unten t>on einem

furjen grauen fdaiU bebedt mr. ^d) glaubte in ibm einen

lOettlec |u ertennen, ber fletob^tib ntcbt fem »on unferm ^ufe
in ber Kftbe ber D^ees feinen Staub batte, unb toar erftaunt,

bot biefer 3Jlann fi^ pIö^Hcb in einen fabrenben 6änger umge«

toanbelt baben follte. 3)a i(b be&balt» "öbct jufab/ überjeugte

i(b mid), bab iät mdf geirrt, aber mein 6rftaunen lourbe batum

uidbt mittber, benu in bem SOnger erfonnte iib enbU(b jenen

alten Staliener, "bem i<b auf bem 9ßege nacb 9omiibi8e smeimal

begegnet war. 3cb fübUe, ba^ icb eine 2lrt oon greunbfcbaft

für ibn empfanb, al^ mit einem SJlale, na(bbem er !aum gebn

SKinuten gefungen, feine Stimme gufammenbracb unb biefelben

Xbne, bie Stnfangd angenehm geHmigen, fett mie eine ^robie

ibter felbft, fcbrill, ja Irfitbjenb jum Sorfcbein famen. dinige

äRitglieber unferer ©efellfcbaft fingen an )u la(ben, toai^ mir im
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fkmm tndnef ottcn Vcimmtoi limiH^ meN 94 bat

fi^ ein toent^ su madigen, bafi bet atme SRatin i|r ©dfAciter

unb i&rc SBemcrfungen nid^t l^örc, gab bet f^önften unferct

©efeflfct^ftfl (ine ettoad grö^t« Tlün^t, a(d man fonft folc^cft

^ftngcin }it sa^n t^e^l, unb tifu^te {te, fie bem alten TUam
|N hbi|en mib mit Mi frennbUM tBejlAte flbecgelbett. 6ie

t»onfü^>rte itrcn Sluftrag, mit ber t^r angeborenen 3lnmut^, unb

ber Sanger \)kh ft4 für t)er)}fli(btet , für baS I7er&altntgma|ig

gro^e Honorar no^ eoiige italienifcbe ^rien )u fangen, bie ader*

btndd von Sfttattte %u SRimiie tronrigcK nnb mel^ unb nclf

nwfltaHf^ falf4 auiSfielen. Utan Immte ^ \Jm onfe^n, bot

er baiS SBemufetfein jebe^ falfc^en Zonti Jatte ; er fctüttelte mantfe«

mal ben ^opf, machte unb ba eine ^emegung ber Ungebulb,

brac^ ))l5tli(^ ab unb fe|te fxä) traurig auf eine ber 99AnIe unter

bie SBftume. 34 lieft dnige Seit M^e^^ bann nftl^t» t4

micb i^ unb begrüßte i^n lote einen atten Sefannten. Gr umk

etttja^ betroffen, bafe icb i(?n in biefem 3uftanbc mfeberfa^, ergab

ftc^ aber balb in biefe§ unangenef^me.<^fü|)l unb fagte f(imer}U(i

I&4elnb: „Qk ffobm M Vi^ überjettgen ttnnen, ba^ i4 ®i(

ni^t getttttfi^t fwbe, ott 14 S^nen im ber 9lanfle^|afti0Wt

meiner INnfi f^ac^.''

„0/' erh)ibcrtc icfc, „S^rem ©efange ^ört man cd no^ an,

baft er einft überaus fd^ön gemefen fein mu|."

i,(Stnft, ia einftl'' fen^ ber Italiener.

„Vta^," fn^ i4 fort ^man (6rt mä^, ba( Sie lein 9totut»

fftnger fmb, fonbern 36« ^unft gel^örig gebilbet ^^aben; bemno(i

glaube id), bag Sie aOerbingd ed (dtten koogen können, aß

(Skfangle^m aufzutreten.''

ifSReitt, nei»/ antwortete er lopff4fttte(id», i^meine ISeftiii'

nwng toor H, aU 0ett(er |k enben; ba nü^te fein StrAvben^

unb \d) jog Dor, mtd^ (^alb unb l^alb freimiQig in biefed

S^idfal }u fügen, ^uc^ fü^le id^ mxd^, feit id^ biefen Staub

enoA^te/ t}iel glücflic^er, atö feit langen, langen Sauren,"

Zro| tiefer 8eifi4ening Kel er ben ilD)>f lAngen, nnb i4
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ioQtt, DfdDlel^t tiut um etmad |u fagen: „tBefud^en Sie mldb

bocft einmal in (3znl"

„%ö:) nein, Sie finb ju gütig/' fagte er nicbergefdalagen,—
f,\t^ ^ ntic^ an — idf bin ntiit tne^^r ^pnauä^W fögte et

mit einem SeitenbKi! auf bie S)ameii, bie aii8 bem ^aufe ge*

tieten mm, l^inju, ,,id^ bin tii^t gemalt, in folc^er ©efeO«

fd&aft in er[d?einen."

„^rrcn Sie fid) nicbt/' fagte id) barauf, inbem id^ mic^ )u

i^m auf bie S3anf fegte, „\ät gej^dn mit |tt S^et gamUte; üi^

Un ein armer SHtamt mie Sie, ein armer 6^6riftfle0er, bem e8

^te !eib(t4 ergel^t unb bem e9 elnft niMl^ fd^Ümmer erge^

fann, a(g 3^ncn im je^igcn Slugcnblicfe, ba für äufeerfte

%&üe n\d)t einmal fold^e ^ülfdqueüen ^abe, mie Sie ^e in

Jhmft bertten. 6ie ffäbtn mi^ onf ber S)ili(|ence neben fUft

gefeit; ber $ribatnxi0ett, in bem Sie mir l^ter begegneten,

gehörte einem greunbc, unb »enn Sie mic^ jeft in luftiger ©e^

feafdbaft, bei einem guten 2Jla6le unb gutem SBeine toieberpnben,

fo ift $M einer ber guten 2:age, bie unfer @tner in guten

3eiten mond^ol erlaubt, mit bem Ü^emufttfein, eS nicbt immer

fo ^aben }u Khmen.^

„^ber," ertt)iberte ber alte S&nger, „Sie leben bod^ in einer

(ikfeflf(!^aft, in meld^er eine ^rfc^einung koie bie meinige eine

arge S>iffonan3 bilben mürbe.''

t,9^t im ^ngften,^ berjlij^ i^. „Vxa^ i<l^ Sie um
3;bren 9üanien bitten?^

,,34 nenne mi^/' enoiberte er ettoad }(gemb, „feit mehreren

3abr<n Söaffini."

„Sttfo, Signor öaffini/' fogte i*, „\ä) mü^te mid^ febr

t&nf^, ober Sie bnben eine Iflnftterif^e £aufbabn binter

nnn ift mir bie ®efeQf(^aft von Ma0im m fd^er lieber »nb

angenehmer gemefen, al^ bie ©efcHf^aft t>on SWifiiionftren. 3^6

bin überzeugt, baft Sie in S^re jegige £age nicbt gefommen,

o^e Diel erlebt |tt b^ben, nnb »enn i^ etmai^ fftr Sie tbun

hm, merben Sie wiiS^ rei^Gdb bafftr beb^, menn Sie mir
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cHiNii Mtl S^ven <frfa^nttiden «nb (Mebnlffm mitt^eibn «ik

micb fo belehren."

„(5inc traurige SBcIe^rung !" tief 6ignor Safjini.

3cb gab ibm meine treffe; auf mein bringenbeS bitten

%ah n mir «iMib bU fetnige, mil beut SSeifineAeii, micl^ in bei

X(at bemna^fi Ufudttn looOfeR, utib tott tremtten und —
icb, um auf bem JRücfmege nad) ®enf tjon ben greunben maitii^eilci

64erje unb Sticheleien in Sejug auf meine iReigung für t>agireiu

M ilttnft(ert}olt an}ub&rem

S)ie fi^Anen CUebertoge mun halh ba^n: bie ^fe iD^te

bie fltegeiibcii VUMa fort, unb fofgte S^eegeftObev unb

enblici faltet, einbringenbe^ iHegcntoetter. 2Bir waren fctonf)jftt

im SRotember, unb Signor ©odini \)atU ni^t SBort ge(;aüen.

(&I mat ein f^Ummer Sßinter , man fprac^ Diel oom (SIenb bec

atmen Seute, unb Ub bo^te feinet pft, flbec|engt, ba( et f4»eicn

SRangel bniben mflfle« ^nbeffen bAtte t» mit eine 8nbt(ngli(bfcit

gefcbiencn, mcnn iä) \\)n, na^bem et meiner Ginlabung nidjt

> gefolgt mx, bätte auffu(ben trollen. 93ie0ei(bt to&nfcbte ber Un>

gifldtlid^e, bet offenbat beffete Za^ gefe^en batte, in feinem Un<

gUkil allein unb o(ne Sengen )tt bleiben. 3fl bocb bie (ünfamfdt

oft ber befte txtft bei UngUtfltd^en; lagt ibn feine Oualen

ieicfcter Dergeffen ai^ bie ©efcllftbaft, bie un« immer an Xai er«

innert, toai un3 feblt. 2)ocb acbtete icb, fo oft icb burcb bie

Straten bet Stobt ging, auf iebe äRuftt, onf ieben iS^efang, bie

mit ani 64enle obet J^iffeetani entgegentbnten, nnb idft fo^
meifleni biefen 2;6nen, (offenb, ba( fie mi<ib mit meinem

iÖetannten mieber jufammenfü^ren. 2)iefe ^ofjnung mar oer*

gebend
;
Signor 93af|ini blieb üerfdjttjunben.

So {<bob tilft benn ade S(tu))ei bei Seite unb nninbette eind

Xa%tM in bie Rae de la Trin!t6 nnb füeg bie \tät» ttm^xi ber

9lummer 9 (inan. 6d war ein elenbeS, a(te^, fcbmu^ige^ ^aui,

toie man fie in biefer ®egcnb bet alten Stabt jmifcben ber Rue

de la fontaine unb bem $etton fo b&ufig finbet @d fcbien fi(b

nur aufregt ^ ersten, meil ed ba in foidl^ ^ufetgebtünge
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mxta fQ aviSgetrden, man an mannen ^teOen einen (teilen

Sergpfab (inansttfßmmen glauHe. 8om bntlen h\» )um fünften

Stodrocrfc führte eine iblitxne Stiege, ber aber Pie(e einjelne

3^reppen fe^Üen unb über beren Süden man »ie über 5lbgtünbe

fpringen mugte. ^om fftnften in ben fe^dten 6tod [i^ttt eine

elnfa^e Seitec. aXan fonnte ba oben nnr emftbet anbntmen,

unb H f4fen CRnem, am 3ie(e angelangt, aU (Atte man Oc^

fafereu unb 2lbenteuer fcinter r»4. 3^ tinm langen aber fc&malen

Äorribor, ber fein £i(tt burcfe einige S3rü4e im S)ac^e erhielt,

{a|en Seiber unb itinber, tsob ber Seud^tigtett bed iBobend, ia

bec fieinni M4Iem, bie bafelbfl in Sol^e M ^nfattenben

Siegen« über bie Fretter M SobeniS floffen. ^ fagte mir,

bafe CiS in biefem unwirtblic^en ilortibor no(b beffer fein müffe,

al^ in ben Stuben, in nield^e bie St^üren rec^td unb linCd |)in«

einfatriem S^ieÜetAt famen bie äBeibec unb iltnber (Icr and^

nur ittfammcn, um fl<^ nnb ben umgebenben SQanm burcft bie

ERenge ju ertüärmen. 3c^ fragte na4 SHonfteur ©affini; ^\e*

manb fannte biefen Dramen, ©rft auf meine nfl^ere Sc^ilberung

ber ^erfönlid^fett, unb nacbbem id^ i^n al^ einen DTtann mit einer

(S^ttttorn be|ei4nete, leigte man mit bie leftte S^ftte im Pombor,

Sdft trat ein nnb fanb meinen ^tennb auf einem StroMacfe Ue»

genb unb mit jenem oliüengrüncn langen fRcde, in bcm ic^ i(?n

inerjt gefe^en iatte, fümmcrlid^ bebedtt. ßine ganje Gdfc be^

6troMa<(ed toat burc^feud^tet bon bem Stegen, ber burd^ bod

lerbrodtene Senfler l^ereinbrang. 3n ber ganzen Stube leine

epm bon aRftbeftt« 3n einem SBintel an ber 3:(flr log ein ffeinä

^Äuflcin bon Äteibung^ftüden, unb auf biefem, an bie 2öanb

gele^^nt, ftanb bie ©uitane. Signor SBaffini, ber mi^ fogleic^

eilannte, entf((ulbigte fid) mit Pranlt^ett, ba6 er mi(b no<^ nt<bt

befttdftt ffaht. VkSfxWit, e# beburfte letner (Mfiftulbiguttg unb

teined S^ud^iff^^! ber SJtann fa^ franl genug au«, ^ä) miSmi^

auf meitete 6(6ilberung beg ßlenbe« nidjt einlaffen. 5Rur tot)ieIr

ba| Signor 93aOini iu ©runbe gegangen »6ie, »enn i^n nidfrt
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eine )»volepaiitif4e 0efcOf4aft, tvie M froamie Okaf Um fe

tnele beft^t, in ber Hoffnung, i^^n ju MeHen, nnterfiü^t b&tte.

fam gcrabc jur rcdjten 3?^^ ^>c"n fromme ®cfcllf(i^aft

t/aUe bie ;^anb ton i(m abgezogen, ald et, i(^re Hbftcfeten et»

fennenb, nnb um fie nkbt lAnget in tbter Ztmifdmt vcffoitim,

eifUMe, bafi er an einen 91leIl0ioni«M4feI iH4t benli. 6citni4f

reren ^agen toax et in golge beflen o{;ne aQe $ä(fe unb Unte»

ftugung.

2;(b (pra(b mit unfetm Onlel^ bem guten Dr. ^eUffier, bet

bofon Qen»d|ttt Joax, \ok Ücnnlen unter bem %>üäft aufinfu^en;

et nabm fUb be9 olton 3ttltener9 auf jebe Seife «n, unb — wr

!urj §u fein — Slnfang be«? neuen 3a??re8 mt Signor SBaffinl

fo weit miebet tergeftcDt, bafe et — Nß. in feinem oliüen*

((tflnen ^Rodt — umS einen $Befu<b nuuben lonnle. 3cb bra(Wt

ibn |u bem Serf|»ecbcn# einer grau nnferer SMiilie bei ibcen

®efangftubien be^filflid^ su fein, i^r mit feinem 9iatbe beiju^

fielen, unb fo gejnjungen, öfter ju fommen, legte er feine an«

fängltc^e Sd)tu ab unb fü(^lte M haU> (eimifd^ in unfetm fleinen

itretfc iBefonbetd gerne bracbte er bie Slbenbe bei unf |n, fre|^

mid»er mon^mal mif einem SÜMkt f))ielen |tt Umten, unb mit

augenfdfteinUd^em Vergnügen (ie unb ba Reine Mebniffe aiil

ftfl^etet 3^it er|&t^(enb, mit benen er üieQei^t nur betoeifen

moflte, bag er in guter ©efeQfc^ft nidt^t fremb mar.

mit aa Skm mieten mir boib ni4» SBefentO^ciS au« feimi

OergangenMt, obmo^I mit in bicfer Beiiebnng ni^t ebne fim

gietbe maten. ^iefe tiKit bei SJlenfcben, bie nunme^t mit ib ..

in ^iemlic^ gemüt^Iid^em Umgange lebten, um fo me(^t gerecht:

ferti(^, aU toxi wußten, ba^ Saffini ni(bt fein eigentlicf^er ^am
tm, nnb mir aOeriel ttrfa^e |u boben glaubten, biefen SOomni

ato eine bloM Sfhilfe ehies berfi^tem betnubten na bftrfm.

SRatürlic^ entstielten mir uniS tro^bem arüer fragen, unb biefe^

Sartgefübl mutbe un8 fe^t etleicbtett, bo Signor SSaffini ju

miebet^olten SiUilen S(nfft|^ |u IBetomtniffen mwbte unb r>ou

anl|ufe^ nwf, bafi er un» bemnft^ft «MI Rft^el fiber feine
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^^tcffale mittl?eilen tuerbc. beburfte toieÖctdbt nur eincg

tUinen äußern Slnfto^eS, irgenb einer unbebeutenben Veranlagung.

S)iefe fanb fid) halt unb iufädtg. ^uf meinem Stf^e lagen

€01«^ VbtntA veifct^iebene SSevle fibet alte ^oftflme, bie icb ht»

'l^ufd einer Stbeit mtft 9ibKotHen nnb Hon Sveunben ^ufantmen«

getragen l;atte. Unter biefen audb mehrere franjofifcte S^^eater?

«Iburn^, bie mir ein greunb »egen ber in öerfcbiebenen 6tüden

^ebrau^ten ^oftflme beigelegt (atte. @tgnot S^ffini bl&ttette,

tDä^fenb i(b im Simmer auf nnb ab ging, in biefen SBfidbetn. f^tp

iid> benterfte ic^ , »ie er bor einem S3faHe erf<|nHfen ^aft mad^te,

CiS einen 5lugenblic! mit einer 3lrt üon gur^t betracbtete unb

bann rafcb meitec bl&Uerte. ^d} glaubte, er fei auf etroa^ ganj

^efonb^red geftoien, unb bfldte mi^ Aber ben unb fragte:

«,9BeIdM Sitb mad^te Sie fo betroffen f"" §r fiberfegte einen

S(ugenbli(f unb bfAtterte bann entfci^foffen lurüd unb jeigte mir

«in iloftümbilb, n^elcbe^, mie bie 6cbrift barunter befagtc, einen

^emif{en e^ematö berühmten ^enorißen in einem getoiilen Stollen»

loftfime {eigte.

„9lttn,^ fragte „\oa» fAdt 3(nen (ier fo befonbenS auf?"

' 6ignor ^af(ini lie^ feinen ^opf auf ba^ 93Iatt faüen unb

onttt?ortete ni(fet. 3n mir ftieg eine Slijnung auf, idfci macbte ber

S^rau, bie gegenm&rtig mar^ ein 3^i^^n, unb [it üerlieg bad

Simmer« Slld @ignor ^{fint ben Hopf n>ieber er^ob, blidte et

um fxdf, unb ba er f\d) mit mir allein fa^, fagte er fc^mer^licb

lAcbelnb unb auf ba^ ^(att beutenb: „"^ä) glaube, ba| \d)

felber bin."

f,%itl** rief t(b aui^, „Sie m&ren ber berühmte 8Anger, oon

bem man bor siDan}ig SaMti fo biel gefi^rodben?"

glaube, i^ bin'«," fagte Signor Saffini immer lü^elnb,

^,id? glaube e», aber tpa^rli^ ganj Rcber bin ic^ meiner Sacbe

nic^t, benn es ift mir febr fdjWer, ben ©lenben, ben icb nun

feit fo langen Sauren mit mir ein^erfd}lep)}e, unb ben ©(ücflid^en,

Un einft in ^rüs gelaunt (atte, für eine unb biefelbe $erfon

^u galten* 3^ ed möglid^, bag beifelbe Slenfc^ jmei SebenHftufe

SRorit ^aitmann, mcxU, VII. ^1
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burct?ma4e, bic üon einantcr fo loetfd^icbcn finb, toic ^immd
unb ^öde^ tarnt ift aucb möglich, baft jjeittt gia<t[t<l^

Miifitfer mox, bcffen eUb 6ie |ier in fdnet 9((iii}t»ae fe^
tiiib baft eMiott in oQeii SUbvM |E>tangte unb r>m btn b^eu«

tenbften ^ünftlem füc bie 6ci^aaren fetner ^ere^rer t^emelfölttgt

Äurbe,"

(SÜ mt gebro^en, Gignoc IBafttni fragte, oü loii

Ueftii ICbenb olleiii ikihtn, unb auf bte bqaM^ Itettunt bc^

gann er na4 einigen einteifenben SBorten, mie folgt:

„3cb bin in Sofogna geboren unb ftamme au8 einer jener

mUn alten gamiüen , an benen biefe Stabt noc^ ^eute fo ret<t

ift, unb bie, obmo^t in bie bittetfte Slmut^ berfunten, in 6»

inncning an i^ve eiewaKde ®rb|e {cbe SIrbeit, ieben <teeii

aU unbertrAglid^ mit t^rer ($(te betra((ten. Steine Sugenb t>er>

ftricf?, ttjie bie 3"9f"^ fl^er jener berütjmten SWÜfJigg&nger,

loeld^en Bologna einen fo fcbtec^ten 9iuf oerbantt. ^(i) hatte

ni4>t0 flelenit unb berbro^te weinen SonnUtag in ber fdoxlm»

fhibe, meinen Slatj^ittag im Paffee^ufe unb unter ben Xrtabot.

^er heutigen ^nqtnt) Stallen« nwr e« tjergönnt, im Kampfe für«

Säaterlanb bie Bdixnad), bie auf iftrem nu^Iofen 2cben lag, ab-

|ulDAl}en ; meine Seit fiel in eine ^od^e, mel^e btefer £eere ni^t

nut n\ätt& bot, fonbern pe mie einen &ebeni|»e(t ermut^tc

iH fiel mit nie ein, bat meine Gjriften) jemald eine anbete Sem
bung neunten foUte, benn ic^ mar mir 3)effen fet?r njo^l betou^t,

ba| id) ntc^t^ befa^, voa^ miä) ju einem anbern 2eben ^ätte er^

mut^igen tdnnen. ^d) Wie, toit gefagt, ni(btd gelernt; i4

tnii nUft, ob i4 bamatö meinen eigenen Atomen otbentiub

fd^teiben tonnte; meine Aulere drf^efnnng ^atte ni(bt9 <fni))fe(*

lenbe^, fie mar im ©egcnt^eil berart, bafe idfe nic^t einmal auf

jenen 6d;ein oerg&ngltd^en unb frioolen &lüdii rennen burfte,

»fUber bei bem galanten fieben iBologna'iS tielen meiner SRit*

genoffen im SRüffiggonge einen bolb unb Mb iftimmetnben gm

baltgab. 3n biefer S3e}ie^ung tatte i4 mic^, »enn auc^ mit

äBtberftreben, f4on mit ^manjig S^^ren gan^ uub gar in mein
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tfrum, APA bod ®(il<t ^er Siebe m ^tefev ®eU enMrteten, tmb

id) richtete mid^ ganj barnacb ein, mit einigen ^nbert Stre

jäbtlicfc h)ie uiele 2lnbere meine Sugenb, mein Tlamie^-. unb

(Sreifenalter turcb ^affer^au«^ unb Eltfaben hi^ jum &tab$ lfm

an§ SU iierf^ienbecn. S)a entbedle man pl&iUiib eine ungetotl^i

Üi^ f^dne XenovfHmme in mit, nnb in {enec Seit, ba mmt in

Italien fein onbereB 3«<cTeffe fanntc, al^ ba« 3ntere|fe für bie

Oper, tt)urbc icb mit ßinem Tlak big 311 einem gen}if|en ®rabe

ber ^elb bed ^aged. S)er ^ntprefario, um für) ju fein, be«

macl^ti^e ftd^ meinet unb mffm micb mit ftcf^ fAt bie l(atneiKi(>

{ctfmi na4 Spörens , too et bie ^ergela flbetnommen (atte. 9Rein

fleineg 93erm5gen gab icb gerne für ÜJlufifs unb ©efangunter»

riefet Qu^, ba e^ mir mit reid?en 3tnfen §urücffommen foUte;

mein mar ooQ ber f4^dnften Öffnungen, unb bie ^ropf^e«

ieiungen, bie ieben Slnf&nget IM bot bie £ompen begleiten, be«

»ftbrten fxdf bei mit M §ut gefattigtften SSetmitKic^ung. fBt^t

erfte 'i(ric würbe mit ©nl^uriaemu^ aufgenommen, unb bei meiner

legten mar ic^ ein großer Sänger. Sie maren bamalg jung uiib

erinnern flcb ni<bt, mie tafcb mein 9{ame, atö etned $tKinomenil»

bmnb uQe S^tungen (Sutopa*d lief, unb mein ^mptefario, bet

ou(b an bet itoReniftben Oper In $attd 9ntbeit batte>, etmögenb,

bafe meine fc^öne Stimme in biefer ^auptftabt mit gröfeerm ^oi^

üfüie in ®olb i^er^anbelt metben fönne, terurfac^te ben %lo*

tentinem ben gtolen Ihimmet, mi(b# attetbingd unter ben gl&n«

^bf^ Sebingungen, in bie ^tne }tt fcbictem 34 beflonb

meine ^ßrobe »ot bem ^Jarifer $ub(ifum mit bemfelben Erfolge

mie in glorenj; mäj menigen 3;agen mar id) ber erfte Sänger,

ber gefciertefte ^elb ber J^unjtmelt unb ber glüdlidjfte SJlenfcfe bei

SBett ftberbaupt. gn jenet B^i, ba bie $i)Uiil fcbCummerte unb

' bie IRegierungen fi(b flbetaU SRfibe geben , bie Hufmerffamleit

tee iUiblifum^ auf anbere ©egenftänbe, befonbetS auf 35er«

gnügen §u lenten — mag i^nen aucfe fteti? fo gelang, ba| ba»

,

X^mn bet gebiibeten äBelt bed ^oniinenteiS überaU oii bad

I
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tt)i(ttigftc S^ftitut etfcfcien — in jener S^xt mar nod^ me^r

)U cntf(tu(tigen , trenn ein Scfcanfpielcr ober Sänger bei fol(tem

6rfo(ge unb bei ber mit biefem Stanbe ))erbun^eneii QiUXUit M
fOf ben äRUtdpunft ber Seit ^te(t S)ie fran}5ftfd^n Scitttiiga

^tten bad S^^i^tgefübr, mein i^CM utib meiiteit Erfolg ni^t }u

Deningem, inbem fic meiner ^äjntfcfeit t?ergaf?en. 3^ geftebe

e^ ,
ba& i* mxd) i^rer mitten in meinem ©lüde auf ba^ Scbmerj^

Ucbfte (tinnerte. äßte beneibeniStoett^ loAte bein 2qi>ü, fo^te

mir oft, tDeI4 unbefc^vAtiltet Se(mf(^ aOer ^euben biefcr

^auptftabt IdW btt, toettlt bii mit beiitcr ©timmc ein ©eMt,

eine ©eftalt rereinteft, bie mit ibr in irgenb meltbcr |>armonie

tt?aren. meiner greube glaubte id^ micb balb ju übcrjeugen,

ba| ienc ^tx^ttüä^lüt Ut ftanfifiid^tn gouniaUßen ntd^t and

i^rem 8artgeffi|I entfprang ; Aber meiner 6ttmme t>erqa^ man

ttjirllid? unb mal^^ftig, n?ie meine mangclbafrc muftfaUjcbe

©Übung, fo aucb meine äußere (Srf(bcinung. 2)]eine 6timme

festen SlUe^ an mir Dergolben unb Mfl&ren, ober tm\^

ftend baiS Ilu0e 2)ericnigen lu bienbeii, bereit Ol^r unb Qtx^ ü
ent^fldte. 3(b bemerfte, ba| mi<( Spanen fo lu bebanbeln cm«

fingen, wie fie fonft nur f(böne IDlänner bebanbeln, unb icb

bacbte, ba|} icb jener S^au unenbli(b banlbar »äre, bie micb

»trfit^ bad (&lüd bet Siebe, auf ha& i<b fo frfi( Der|i4tet IfatU,

toflen lie^e. gnbeffen mitt id^ mf^l, toad ble X&uf(^tmg ien^

feltiS ber ^amiptn vermag unb lote loenig bauerbaft bte 2:äuf(bun9

(ein Ibnnc; icb mar immer barauf gefaßt, non ber ^Öbe biefeS

®lüded auf baibem SBege mieber berab^uftür^en, auf^ IReue ent«

fagen su mftjfen, unb in biefer Stimmung mar eS natürlti^, baft

m\df bie ^glMt\%tdt, bie mit bem Oemu^tfein metned loenig

einncbmcttben Sßefen§ t>erbunben »or, ntemal« \>txl\e%

tooHte jufrieben fein, trenn micb eine fcböne grau au§ ber gerne

btnter bem täufcbenben £ampenlicl)te im trügerifcben .iloftüme

eine« ^(beit liebte. 3)iefed (&lud mütt i(b mir tticibt oetfageiv

unb von ber SBA^ne ma MWt i4 tDiejenige, bie i(b neben nnb

oon ber i^ aud ber gerne geliebt fein moQte. (^i mar ent«
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fctulbigcn, bafe ic^ nacfe bem €(talteii jener €eligfcitcn ftrcbte,

bie ic^ fonft immer atö bie unaui^bleiblid^e Beigabe meiner £auf»

ba^n rühmen gej^dtt

mir, ungefA^r In ber fflnften 6ciftcti(o0e eifleti

9taiige§, bemerfte \d) halb eine^ame, bie, [o rft fte aucb in ber

italienifcfcen Oper ei jc^ien, immer unb jcbe^ SJlal bie fdjönfte ber

ganjen SJerfammfung blieb, icb bie freie 2Babl \)aite , marum

foUte t<^ nicl^t .bie Wnftt memer du^^d^erlnncn to&b(^? 3)er

StDl|, bie ^rte, bie auf lirem 0eft4te bocn, aber ben 9tei|

unb bte Sd^önbeit, inbem \\t fte unnabbar macbten, nur er«

l)bl)ten, fonnten mic^ ni(^t abfd^recfen, ba icb micb nicbt näbern

vooüu, ebfn fo menig, al^ mir ibr SOtarquiStitel abtoeifenb er«

fdeinen tonnte. 3^r fang i4 meine }&rtCi4fien iUien su, |u i(r

manble idb mu(, »enn i^ StebeiBttorte su fpre(ben fiatte, unb

balb bacbtc icb auf meiner Stube nur an fie, n?enn ic^ eine Slrie

einftubirte unb ben liebeüoüftcn Jlu^brud bineinjulegcn fuc^te.

6oIcbe ^Jbantariefpicfe fmb überaus gefabrli*» »o fic »lii

einer fd^önen Srou befcbdftigen* (fö braud^t nur furge ^tit |u

bauern, ein fcId()eiS €pte(, unb man mei^ nidftt mebr, m bie

^bantafie aufhört unb bag (^efübl beginnt. Tq^ Sine »iebers

bolte icb mir mit 2lu?bauer, ba6 eö nur ^baiitafie fein fönne,

toenn icb mir einbUbete, ba| bie SRarquife mir mit no4 grblerer

t^eilnabme (ord^, ald ba0 fibrige $ublifum; ba| fie mi4 mit

innigerem 8ß<t betradbte unb ba| ed an ^abnilnn grdnse, loenn

icb mancbmal ju feben glaubte, mie fte tjoQ (5int}erft(5nbni§ , 'ooü

SD^^itieib, mie fie mit Siebe juböre, ben ^Dpf bch^ege, ficb 'on»

neige, old ob fte mir antworten »oQt^ menn id^ ibr meine Siebed»

morte enfgegenfang.

„^tr batten eine elenbe alte 6öngerin am ^b^^ter, bie man

nur äujerft feiten unb in ben uiitergeorbnetftcn S^loOen netmen«

bete, bie aber immer binter ben Äuliffen ftaub. ^ie ©ef^äftigung

biefer $erfon, bte aUe £after in M bereinigte, fflr meldte bie

fdüffnt ein frucbtbar treibenber SBoben ifl, beftanb barin, bie

^ejiebungen ber Sänger unb Särgerinnen ju einanber unb }um
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^ublifum ju btobadftcn , fic^ barein 511 mengen unb fie nad? ibrer

Ert }u benu^en. Signora S^ita ^atte ba(b bemerh, nac^

loeltbec @etie, nadft toelcbec Soge t4 mub mtt S^orliebe menbdi^

ttitb nadft einiget Seit ma^te fte mir bte 9enier!niig, M ^
aitarautfe 93a«Daa6 meine aufmerffamfte 3ubörerfii fei än

biefe 93emer(ung fnü)?fte fie mäl^renb bcr nacbfolgenben SSor*

fteUungen anbete betactige, immer weiter gebenbe, bis Tte mir

tl^te Ueberjeugung audfimub, ba^ bie f<b5ne äRarquife bid über

ben Itobf in nttdft beliebt fei 34 lannte bie ^ßerfon unb itien

SBeruf unb mieö fie mit i^ren 93cmerfungen jicmUd^ berb m
mir. SBenn tcb bie a/larquife liebte, — nod) mebr, menn fie

für mic^ einige D^^eigung batte, bann foDte bte 6inmif4ung eimi

g^erfon, tote Signora 9iita, bteft lBer(KUmii m^t vtrunreinidaL

Steber niematö bie $anb metner d^eltebten berfl^en, att }u

biefem ©lüde burd} fciei'e S5crniittehinc^ gelangen. 2)ie ÜJlarquife

mar im Saufe ber SBocben in meinem ^erjen ju einem (oldp

Sbeale erma^fen, mit folc^n ^genben otidgeftaüet n)orben, b4

ed i(c f^ttlbtg toar, {eben unreinen ^4 bon t^r fem m
Mten.

„3nbeffen fonnte bie(eg felbe ^erj, üoU t)on 3bcalen, für bie

ju f(timeic^leri)d?en, boffnung^DoUen einflüfterungcn ber

Signora fRxta nid^t taub bleiben« S)ie unreine ^erfon tonnte ja

mögttdfter SBeife bo<i^ eine SBa^eit entbectt (aben! 34 ftOxA^

midf mit aller Äraft gegen meinen eigenen 2Babn, al§ icb

©inem 2JiaIe eine Ginlabung erbielt, in einer 6oir6e ber 0}]ar*

quife 93a^öaU6 fingen. DIcue Hoffnung unb neue SagWtig-

lett tieiiten mein äBar bie Ginlobung nidftt \M^t ein

9emet9, bat fit mirfti^ etnmiS far midb fü^e? Itber bi^cc

battc fie mi^ nur im ^oftümc binter ben 2ami}en gefeben; »irt

nid?t aUe 2:äufcbung unb mit ibr jeber Slnflug üon Steigung,

mnn eine folcbe Dorbanben ift, fcbunnben, fobalb fte mi(bin^^

9lftbe betrautet? ^ie bret 2:age, bie bor mir lagen, beegingen

mir in Oual unb Hoffnung uncnbticb langfam, unb in ber If|teB

6tunbe jcbienen fie mir niie ein älugenblid babinge[4»unbetu
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^ätte getDünfi^t, no(b mehrere Xa^t l>er tnit l^aben, um
länger hoffen ju fönnen, unb bocfe trieber freute id) mid), ba^

mit ber ©emifi^eit auc^ bie Cuol vorüber fein rocibc. Dlocfe im

legten SUigenblide, ba i(t^ \d^on in ben SB^ogen fletgen feUte,

übnfiet nucft eine fnr^tlaYe Sbigfi; i<6 fam mit in %tad nnb

mei|er ^raoatte fo erb&rmliii^ t>or: mein S)9tegel batte mir nie

eine bäfelicbere ßrfc^einung gezeigt, unb baju überfiel mi(b ba8

nieberfd^metternbe ^emu^tfetn, n?ie fe^r mir an Riffen

«

fbiU

bung unb formen fe(^lte, um in bev (Sefeflf^aft einet großen

^ame bon 9atid anftutteten. 6d ge^5rig t>otbereitet, bon einet

(ieb gettjorbenen 2^äuf(tung für immer 311 fcbeibcn, au§ einem

fd^ßnen 2:raume auf ba§ ©raufamfte geroedt ju »erben, ftieg icb

in ben ^ogen, toie ein ^erurt(^etUet in ben Marren, unb fu(^t

in9 Sanbottt0 6t (Setmain, atö tt»Ate ed meine 9K4»tft&tte.

„^\t franjofifc^en SLtifloftoten finb menfc^Iid^er , aU bie eng«

Ufcben; fie bebanbeln ben Äunftler, ben f\t in ifcre ®e(cUjd?aft

jic^en, »enigfteng für ben Slugenblid mie i^reö ©leiten, nicbt

mie £ibceebebiente ; fxt trennen ibn aucb nid^t burd^ einen Horben

bott ben anbetn Ü^Often unb laffen bie <S^ki<Heit gelten, bie fte

auf poIttifAem gelbe betftmbfen. lontbe in bie 9Raffe bet

®äfte bineingefü^rt , bem §errn unb ber 3)amc bei? |>aufe§ tjor»

geftedt, toie jeber Slnbere, unb mein SRacfebar im ©ebränge rebcte

mid^ eben fo fteitnblub unb Wli(b an mie ben anbern Slad^tn,

bet ein Dae et Fm tm* 34 iotte fflt biefe Mige ICug unb

®efü^l offen, weil i4 bot meinet (beliebten nid^t gebemütbigt

fein moOte. Scb bemcrfte aud) mit SSergnügen
,
ba^ micb aQe

SBelt mit 3ntereffe anfab, o^ne irgenb »elcben 6cbrerf über

meine ^AftUcbfeit ^ Au|etn. 9Ran fa^ nut ben betft^mten

Mnftiet, bet gang $aniS entjAdfte, man (otd^ auf jebeiB feinet

9Botte, ob ni<lbt ein Zfftii bed S^ubetd au4 aud feinet gewöin«

lid?en 9^ebe beraii§f(inge. 34 \)aü^ bie ©emütb^rube, biefe Se«

meitungen bei ben ^ilnbern ju macben, nacbbem id) fie ju meiner

t^d^fkn i93eftiebigung fcbon t»ei bet SRar^iuife gemacht ^te* ®i

ift mal^, fie empfing mit M aXkt 9reunb(i<l^feit mit bet
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rubigen gom einer großen 5)atne ; ob f\e micb liebte ober mift

— fonnte fie micib anberö enHjfangen? 3lber t»on ber 6nt;

tAufd^ung, t)on bem dntfe^en, ba^ icfe gefürd^tet (^atte, toar au4^

niilbtd }tt bemnfeti, unb ber fc^meiMnbe (Skbanfe, ba| meine

Stimme loirfKIdft unb ivabrbafttg ganj unb gar meine ^gli^^eit

ücrgeffen mat^e, ja gctriffennajen mtlftre, tauchte auf^9leuein

* mir auf unb erfüQte \m6) mit ÜJlutb unb Hoffnung. 5j;n bicfcr

Stimmung »agtc icb e^, bie iSlarquife prüfenb |U betra(^ten.

SS^ie t4 in ber fRä^t (&ftli4^er fein muftte, (o mar fie, in ber

fRätft betrachtet, um ein Unfftgücte^ fij^itoer. Mauben €ie mir,

pe 3bnen nid)t bef(treiben, icfc fage nur, ta^, mie fie fonft

mein $erj mit 6ebn[ucbt erfüllte, micb an biefem Slbenbc i^r

WMid beraufcbte. ibrem meilen 8pi|enf(eibe mit ben

offenen, h\i auf ben 199oben ^rabfaOenben $lermeln, meiere beibe

tCrme feden liefen , mit ben menigen bü^enben 3)iamanten in

bem fcbmarjen §aare mar pc fcböner, al§ irgenb ein 23ifb be^

fünfjetnten unb fecbjebnten 3abrbunbert«, ba^ icb in ben (BaU--

rien meined ^terlanbei^ gefeiten )iatte; bo<b mar fie mani^m

biefer S3ilber anioermanbt, benn fte (atte etmaS bon ber tiefeiv

aber jugteid) un^imltdben Sd^önbeit bet Berfl^mten ^^rrauen jener

Seit. 3br ^)^ann, um menigften^ breifeig gabre älter aU fie,

ein aller, unbebolfener SSretone r>on fleiner ©eftalt, öerlor ficb

g&n^Ucb in ber (S^efeflfcbaft;. ba9 ^aud, bie ganie $ra4t, fdmmt»

ttdbe (Hf^t, f^ienen nur ber SRarqutfe, nic^t feinetmegen ba {u

fein , obmobl er ber 3^röger be8 ölten 9f?amen§ unb ber SeFiter

beä 3SermÖgen§, f\c ein armc^ gröulein auö bem 3nftitute MH

©t 5)enig unb tjon meit geringerer Slbfunft mar.

i^Sdb tourbe enbli(b )um Singen eingelaben, unb i4^ %laiibe,

bajs icb nie fo fcbbn gefangen, mie an jenem Sbenb. 34 fpicite

mit bem 3^one nad? ^erjenöluft, er mar ganj in meiner ©cwalt,

unb ma§ id? immer fang, icb brüdte nur baö ©efübl meine»

©luded unb meiner 2eiben((^aft aud. 34 n>u^be mit Beifall

überfd^flttet/ man bebauerte, mi4 met|l nur auf ber 9fl(^ne fu

d&ren , ba i4 ^ Ift camera ein no4 toeit größerer Üflnfller fei
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al^ auf bemi^cater; bie 2)amen waren irie bcraufcfet unb liefen

ilfxm ^nt^uFtadmu^ freien Sauf. Q,^ fielen ^orte, bie mic^

ftu|en madbteti, bte iib aber mit (^tfidtn l^bxtt, ntd^t aud Gitel»

fett^ fonbern nur, toeit fle mit fagten, ba^ man micb Reben

fönnc. 3cb mufete fmmer trieber imb mieber fingen; mein

Jriump^ rvud)^ mit jebem ®e(ange. ^6) toax ber üJlittelpimtt

unb ber ^ero^ ber ©efeUfc^aft gemorbem ^ad ^»u|tfein ber

^ftlu^eit fant von mir, mie ein %tp; nur (üned mar, Don bem

i4 nii^t mu|te, ob e9 mi<b freuen ober f^mterjen foQte: bie

2Jlarquife l^atte OJietflen jurücf^altenb gezeigt; t)on i^r

erhielt id) nur menige freunblic^e unb ^öc^ft ma^üoUe 5Bortc,

9^ac^ ^ilterna^t oerfi^manb fte auf einige Qtit au^ bem 6aton.

SRir mar, ald ob i(6 {e^t au<l^ geben mfi^te, balb aber erf4^ien

fle mieber, nfi^erte [169 mir nnb fagte mir, fte lofinfd^e, baft \äf

unter ben legten (Säften fei, bamit fie mid? noc^ ein Tlal, voenu

ger geftört, nur in !Uinerem Jflretje frören tönne, @o blieb ic^

benn, als bie (S^Afte ftib iu ferflreuen anfingen, fang no4 i^or

i9ler ober fftnf aui^gemA^Iten S^eunben, bis mir bie äRarouife

auf bie lieben^mArbiglte %vt gute ^a6)t fagte unb ben Sßnnfifr

auöfprac^, mid? balb njieber 5U fefeen.

9i"9- 33oriimmct »ar bereite leer. 3^6 fat mi(b

na(|^ meinem Uebenode um unb mar erftaunt, i(^n nicftt |u

finben, aU mir ein 6tubenmabd^en fagte, bat er unten im

j^orribor Wnge unb bafe icfc bur4 ben Äortibor, anflatt bur(^

bie Rue de Lille, auf ben Ouai unb fo fc^neller über bie Seine

nacfe ^aufe gelangen (önne. 3d) folgte ibr, unb eine 3Jlinute

fp&ter mu|te i<b niäft me^r, ob i4 tr&umte ober mo^te, benn

baffelbe 6tubenmab<i6en (ielt mi<lb am tirm, sog midk buriift bie

ganje Sftnge beg .^orriborg , bann eine ^^reppc binab burcb einen

langen gcbecftcn ®ang, burcb beffen Jcnfter icb in einen ®artcn

fa(r, unb aud bem ©ange in ein smeite^ ^au^, einen ©arten*

^iQon, unb ba »ieber burd^ me^e Stuben, bid mit einem

SRale eineS^flre Ibinter mir juftel unb i<b aOlein wor. @d mufte

fi(b erft mein ®eift an ba« Sonbcrbore meiner ßage, bann mein
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Slu()e an bic 3)unfel^eit bcö 3inimerd gewönnen, ^icfc^ mürbe

)ttiii S^eite oon tem Skbte einet latenteM Ouaid ec^Ut, unb

mit einidet Sln^ieitguno edannte 14, ba| i4 mt4 in einer

Keinen fc^ön möbürten (Sdfhibe befanb. befü^(te mxd) felber,

ob icb e§ benn aucb h?irfli(b mar, ob icb nocb lebte unb ba§ 95e^

iDufetfein meiner felb[t batte, ober ob meine fcbönften 2:rÖumc

nid^t }tt SBoftnflnn, einer fiien ^ifbee in mir gemotben. 34
fndte micb 9ox Hflem ber leiten Wnnten, bie lote eint 9e«

t&ubun^ Aber micb bit^de^jangen maren, xn$ ^injelnfte

erinnern, unb mie febr icb mid? ju überieugen ftrebte, bafe

aUe§ bfo^e @inbi(bung fei, fo fpracb bad ^imtatt, fpradb

em mbü, bie fremben SBilber nnb SUIcd, tiNi9 ba ivat nnb

meinem f))aMben Huge immer beut(i(^ auiS bet S)&mmentng

berüortrat, laut, 5u banbgreiflid) üon einer nicbt meg^utcug«

nenben 2Birfliebfeit. 6onberbarcr SBeifc magte icb e§ Tange ni(bt,

micb oom gletfe }u rubren, nicbt aud üngft, gebort »erben,

fonbem and Sfur^t, baft febe SBemegung bie ^(yantataagorie

i>erf<6ett<(en Umte. QtMi marf \d) micb in einen Sebnflubl

unb empfanb ^um erften ^^ilc jene^ glüdßcbe unb bange ü)e[ü(l

bed äBarten^.''

2.

Gignor 9affini fcbmieg. (St mt nUbt Don 9efüblen Aber»

»äWgt, es mar, al^ ob er ficb fcbeute, oon feinem ©lücfe meiter

}u erjäblen. $li}tli€b griff er an bieiBruft unb t^oUe einen gelben

Sdbiftffel \f€tm, bet an einem (dbiDor^en IBanbe um feinen Fladen

(ing. „6eben Bk," fagte et, „M tfl ein gölbenet 6A(ftifel

3cb babe, feit t(b ibn beft|c, 3:age unb Sßo^en fang gcbungert,

icb mar oft bem §ungertobe nabe; biefer Scblüffel bötte mi(b

retten !5nnen, icb babe nie einen 2lugenbli(f baran gebacbt, ibn

}tt Dettaufen unb fo mein fieben tetten, unb i<b loeibe eft ni<M

wenn nodb but^ S^bte baiB dCenb an mit nagt; biefen Bäj&^A

babe icb mir bamal* felber mad&en laffen, naäf bem eifemen,

ben fie mir gab unb ber ju feuern $ai}i(Ion auf bem üuai bec
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Seine fü^rt. (5r erinnert mic^ an eine glucflidbe Seit, an bie

glücflidjfte meineö SebeniS. 2)oc^ »at tei ^atjiüon nicbt lange

ber meined @lö(te& 2)ie SO^arqutfe bebaiurte ed, micb tD&(M

tetib ber fcMnm 6timbM nuftt fltigen ^en {u fdmien, ba ber

QMang meine Xmoefen^eit im ^aufe Derrat^en ^ben tofirbe.

SGßie fef^r mic^ bemüt^igtc, ba mid? erinnerte, bafe e3

bod) nur mein ©efang mar, bem icfc mein (^iiXd üerbantte, {o

fürct^lete i4 bocb, bUfed (dlftd ^hnt bte ^ftlfe meinet ©efanged

balb |u miteteit, iiiib i4 miet^e in bet Rae de Couroelles,

bie hmaVi no<( in bet (Sinfawfeit la% unb meit aui ^Arten

beftanb, ein in einem biefer ©arten gelegene^ §aug, meldjeg

nunmehr ber SBofenfttj unferer Siebe mürbe, ©eftatten 6ie mir,

Aber biefe eponnt (mdti in meinem lieben, ftbev biefe SbpUe

mitten in f^oM, rafdft (inweg geben. 9htr fo viel aud jener

Seit, bafe tro^ aüer ^Borficfct, tro^bem fein 2Jlenfd) abnte, ba6

jcne^ $au^ mir gehörte unb ba| unfere 3uf<i"iniß"^^i"f^e bort

ftattfanben, fid) boc^ unb §mar mebt in ber guten ©efcüfd?aft,

ald in ber Afln^Urn>elt, bad (Skrfl4t oerbtettete^ baü bie ^SStax*

Qttife 8aiBba06 meine beliebte fei. 3(b (Kibe bantald bie 9Ba^
6cit be!^ Sa^e» erfahren ,

^a^ man nur Giner grau ju gefallen

braucht, um allen gefallen. Sie merben, njie Sie micfc

feigen, unb nacb ^Uem, xooA leb Sinnen gefagt, micb nid^t für

ber Oiteiieit 9erb&d^ti(| ^ten, bi>4 mul i4 @ie mir |u glauben

Intten, menn i(b 3^ fage, ba| id> bamali t^ieCe 9ett>eife um
erwarteter Sf^eigungen empfangen, baft mir tjou un^äl^ligen Seiten

auf erftaunlicfee SQBeife entgegengelommen rourbe. 3Kein £eben

mit ber ä^arquife nxir )tt fci^dn, meine S)antbarteit, ba6 fte, bte

irfte, meine ^Ki^teit Dergejfen, )tt grol unb meine Siebe

ilber^aupt ju ernft unb ju tief, ald bag {(b*nur einen SCugenblitf

baran (jätte beulen fi3nnen, audj nur einen gunfen meinet ©e^

fübl^ 2lnbern gugutoenben, aucb nur mit einem ©ebanten nur

fflr SDlomente einer Xnberen an|uget6rem SBoiS mein (S^lflct nod^

er(0^e, »ar boS ^effl^l ber Xrene unb ba« IBemu|tfein wn ber

^auer biefed ®efü^U. t^atte bamalä feinen anbem SBunfc^
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ate ben, ba^ in ^Iqc irgenb eined (Sret^tiifTe^ bie iD^arquife

mit ange^dten, ba| i^ nur ffli ße leben, ba| i4 \\ft ir^^enb

iDe(4e f^toere 0|>fer (ringen föiiiite. 3)er Worcfttid mac oft;

er fonn tc fferben. 5)ie WtarqtAU toax arm unb batte feine Äinber.

ganje 53eimögen fonnte an bie J^J^i^ic iPa§t)aÜ^! jurüd»

fallen unb bie Sl^larquife (^ulflod unb oerlaffen bafte^en* 34

fdfttvelgte in biefem (9ebanten. 3<b geUNinn gro|e Summen, idft

tt^oOftf no4 medr geminnen, i(6 »oQte arbeiten, unb i(b arbeitete

fcfcon in ber %\)Cit, um mic^ fünft lerifcfc me^r unb me^t au^ju*

bilben, mit meiner 6timme mel^r Äunft ju üerbinben unb fo

auf eine meitere Sulunft ^inaud )u forgen ; ^ie^ aQe^, um für

bie (Siebte leben unb fterben }u (bnnen. SBie biet trug biefe

9R5g(i(b!eit jur Serfttrung unb ^emiffermagen ivtx Sereii^tigung

meine-o ©fücfe^ bei?

„Qi mar mir nic^t gegönnt, folc^e beglüdenbe Opfer

bringen: mein gon^e^ Seben foOte graufamer fflr biefe Siebe %t$

opfert mcTben.

„di mt gegen bcn Si*iibnng ; bie 9tarquife blieb ))(5|li4

au^; üergebeng ttaitcte icb im ©arten^aufe ber Rue de Cour-

celles ^benbe, MäiU, ^ge lang, ^ie fcl^märjeiten Sorgen

nagten an meinem ^er|en, bie 2age »ergingen mir in 9ngft

unb $ein. (H mar nid^t I&nget |tt ertragen, i(b ma^te bon

meinem golbenen 64Iüffe( ®ebrau<b unb brang in bie mir tooM«

befannte 6tube beö ^aüiUon^ am Ouai ber Seine. Der ^^a^

mUon, bie äBiege meinet ^iücfed, batte M in meine ^^alle m--

»anbelt; Ittum eingetreten , mar i4 umringt, unb ebe i(b mi<b

falte, fan( t(b bermmibet unb bemugtlog |tt Sobem 34 fanb

micb auf meiner Stube in meinem 9ette mteber, aber nur, um

micb auf» O^eue in 3)elirien eineo heftigen gieber^ ju verlieren.

@rft nai) äBixben erfubt i(b, ba| icb nt^t nur etne^ beftigen

Sieberd toegen, fonbem au4 biegen einer f(bb>eren Sunbe am

^affe be^anbelt mürbe, unb na^ langer SCnflrengung erinnerte

icb nücb, bafe icb in^ Dunfel be« ^atjiQonö aud? bcn 2Jlarc|ui*

9or mir gefeben unb ba^ i(b ibn rufen gehört: „3n bie ileble!
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Sto^t in bie lieble!'' ^et !DIarqui^ moüte bie Siimme )}ecni(i^ten,

bte t^m feine %xaü entführt ^atte.

„"^m $ubHfum «verlautete i»on aQe S)ein nuv fe^ loenig. SD^m

|ktf<!6minbett fiel tii<(t auf, ba bie Saifon bev ita(iettif6en Oper

eben je^t ju 6nbe war, unb ber SRarquiS fd^cint t)on feiner

fRadfectliat nicfct gefprod^en §u haben. 3Jlir hergingen, mir

tad ^emugtfein, aber nod^ nid^t bie (^efunb^eit jutüdgcfet^rt

tm, bie ^SMttn in peint9enber UngetottHt lieber meine

Stimme batte mi<b ber Krjt gwar berubigt unb t>erfl<bert, ba|

mit tjoOfonunenei Teilung ber SBunbc aud? bie Stimme in i^rer

alten ßraft mieberfe^ren merbe; bie j^e^le war gegen bie Slbfidjt

bcd ^atond glüdflii^erweife nic^t erl^ebUd; t)erle^t werben, aber

mld^a mx bad 6<bidfa( ber üRarquifc? SBeUbe Slla<tK batte fte

getroffen? ^ä) fonnte mtcb 9liemanb ani»ertrauen, iä) batte feinen

greunb, unb unter meinen Äunftgenofjen fanb id) feinen, bcm \d)

bätte 93efenntnifie nmd^en mögen, 2luf Umwegen erfuhr icfe, ba&

bad $oteI in ber Rue de Lille gefc^Ioffen toar unb bie gan^e

gamiKe SoiStaU^, ivie immer im SrflbÜnd* <nifd Sanb nacb ber

Bretagne gebogen mar. flfö i(b t^ad etfubr, ftanben iBok f<bon in

ber DJtitte be§ Sommerg. Tlmxe ©enefung war nocfe nid^t fo

weit öorangefcferitten, baf; id? ba^ §aug b^tte üerlaffcn fönnen,

unb i<b muftte mtcb in ®ebuio faffen, um no(b ben 9Uft bed

6ommer9 fo an mir i»otfibergeHn |u kffen. %am, menn i(b

n»i^ auftrat, menn \d) m\d) toieber in bie ©efoOfc^aft mifc^en

tonnte, foOte e§ mir leicht werben, ba^ Sc^idfal ber SDiatqulje

gu erfpä^cn unb micfc wieber mit i^r in SBerbinbung }u fe|en.

S>ad Utngt Med febr gefaxt; »ie qiiolooQ aber mir jene S^it

* ber Ungemil^it bal^tnging , ba»on gibt Sbnen biefeiS ^oar geug«

mi, welcfee§ bamal^ in meinem brciunbjwanjigften 3a^ie |u

grauen begann. 2)er SBinter fam enblid); nie ift ein grü^ling

mit (okber 6ebnfu(bt b^rbeigewünfc^t, mit \o[d)ex greube em$

^fangen tt>orben, mie biefer SBtnter. S)ie iBeforgniffe toegen

meiner Stimme, ob fie in golge ber SEBunbe, ber langbauemben

llranfb<iit unb ber 2lufrcgungen nic^t gelitten, waren aud^ loex--
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fctiüunben; xii janoi mie tlifmaU, unb menn \d) and) meine ^e^Ie

ettoa^ {c^onen muBte, jo terficfeerte man bod? allgemein, bafe iii

t&aiÜQ nod) größere SBirtung mad^en iDet^e, ba fAmmlUd^e

Aber ftie tdf %tbot, fanftet, loeid^, rtii^er getooibeiu lUd etpec

6Anger, ber ^auptftü^e ber ganzen ©efenfd^aft UlMt, fedt«

!4 nac^ ber %oi\t\t be« Jmprefario nid^t gleich ju 'ilnfang ber

6aifon, fonbern erft fpäter, »enn gc^nje gro^e ^elt in

oecfammelt, auftreten, unb fo gemann id) S^i }u Uebun*

gm unb 6tubtcn, bte ^uMtlum unb Mtbil flberietmen foOtm,

bo| t<b itntfrbeffen ^ortfd^ritte gemacht S)ai»n fd^ien num

übrigen^ fcbon unterrid?tet, unb man erwartete mein 2luftreten

mit groger Spannung, (^reiüc^ bantte id) hai :3ntcietle, bad

mit bad $ubUtum entgegenbsaii^e, nocb einem anbem Umftanbe^

bet wie minbev angenehm mar, ber mtcb fogat behlmmerte.

3<b MMif iinterbeffen ein 9loman^e(b geiootben. SRdne 8ef»iim

bung rcar fem (^cb^imnife geblieben, unb ta e^ immer in einer

6tabt tt)ie ^iarisJ 2;i?eaternarren gibt, benen ^ilUe^ berart, roai

M auf @4aufpiel<c b^Lt}^, ^ö4)ft »ufttig erfci^eint, fo foigien

Seute ben 6)»ttven, auf bte fle meine Sertonnbufig gefaxt, imb

balb war letber mein Sbenteuer fein ®eMmni| mebt, nnb er*

jaulte fogar eine 3c'tu"9 ^^^^ ober n^eniger ©enauigffit

meine ©efdjicfete in gorm einer ÜioDeÜe. ^iluf bicjem ilBege en

ftt^c feibft äRanc^ed auf unbeftimmte SBeife ftber bad64H<tiai

ber WUacmVt. Q» ^ei, bag fie bec eine Sin DtfftH

pber iBlelmet^r ein anberer 3:olomei, befien 6ie fid? au« 2)ante

erinnern, in tiefe (§in)amleit irgenbmo auf einem feiner 6c^Ii^ffer

begraben, unb bie Diot^elle lieg ed errat^en, ba^, toie ienec itaitee

nifffee (9co$e bie $ia iongfam in bei £uft bev SDtoemmen |^in<

fterben lie|, aud^ ber iRarqui«, ein langfamer, l^artnftdiger 9ke*

tone, (eine grau auf irgenb meldte ^iBeije roerbc ^imoelfen loffcn.

^uf anbern SBvgen, burd? 93efanntfc^aften im gaubourg 6t.

^ermain erfu(^r i<b» baft ber ^Dkraui» im <degenttettc $tt feiner

^rcnrettung bie gai^ audgefiNrengte Qk^ä^id^tt Sflgen ftrofen

unb mit ber fc^önen Skrquife »ieber in $ariil unb mie fonjt
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in ber Oper erfc^einen tuerbe. 34 fa^ barum meinem erften 5lufs

treten mit bei bangften Ermattung entgegen
,

ja tc^ tonnte

natftrlk^rmeife nic^t ermatten, audf frfi(^er einige ®en>ift|^t }ii

et^tigeiu äBie eft f<tlt<ift i4 kmiatt in bmilfor 92a4t itm bo^

^oteC bc« S^arqitll ivot unb Blieb gef^loffen. Stumm (09

eö ba mit feinem ®arten unb $at)iÜon, mie ein trauriges ®e«

l^cimnife. 34 betjucfete eS mef^rere 2Äale, mit meinem golbenen

Bdflufiü bie bekannte Zl^üxt iu dffnen, ^ffenb, ba^ i<b felbfk

hl bem oetlaffenen kgenb ettwid botfittbe, tvoi» mit übet

hcA Bd)\d\ai ber ®eKebten SCnShtnft gebe. SIber bie 2:Büre toar

von 3nnen berriegelt, unb icb mar üom el^emaligen Scfcaupla^

meines @lüdeS ebenfo mie Don meinem ®liXdt felbft auSges

fi^ffen; ber einiige 93ekOQ^er bed ^aufed, ben 14 mit großen

Summen befta4# ba| er vAät auf bie SA^rte ber Sar^uife fete

ober mir fofort, toenn er etmaS erführe, 9l«(^t4t sufommen

laffc, mar fo menig unterrichtet mie icfe (elbft, unb fo mufete \d)

mi(6 auf ben entf^eibenben Hbenb tiettroften, ob fie bann im

S^ter erfcbeinen »etbe. S>iefer ^enb tem enblt^. S)ad ffavA

»ar in aQen 9lftumen fiberffiDt S)ie SiOelS »mben an biefem

3:agc um baS SSicrs unb gönffadfee i^reS ge»Ö^n(i(feen ^PreifeiJ

üerfauft ; bie Spefulanten madjteu glänjenbe ©efcfeäfte. S^^^r«

mann moilte ben beliebten Sänger bei feinem erften Sluftreten

ge^fiit, uo4 mc^ ftb^ ben bur4 eine blutige ilataftrop^^ unb

burcb bie Siebe einer grof^n 2)ame berühmt gemorbenen 9ioman<

Reiben gefe^en \)abtn; befonberä ja^lreidj mar baS meiblicfec

^ublifum. SReine Äoüegen brängten ficfe hinter ben i^uliffen mit

(^ladrvilnf^en an mi^ beran unb gaben ^u, baft bad grojse 3^'

tereffe bed $ubUtu»d nur mit |tt banfen fei; bet SM^fario

rieb ^4 bie ^Anbe Dot ^vetibe, erfennenb, bag er Tiefe ntcfet ver*

rennet, o(S er mir bei Erneuerung beS ÄontraftcS bie glänjenbs

ften 3wd^ftflnbnifje gemalt. 3iur Signora IHita, jene alte Sdm
§eiin, bon ber i^ S^uen gef^^riMben, machte mir SBortDftrfe, baft

i<b mtt ni<bt i^ anbertraute, mit bet ISetft^etung, baft bann

beffer auSgefaden unb iä) gemifj nic^t oertpunbet morben
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tDdre. Gme SBßunbe am ^alfe, fügte f\t ^nju, fei immer be>

ben(ü(t bei einem SAnger, unb man fönne nic^t njifion, njeictie

golge bergldd^en nod} in 3ufunft baben löntie. ^er i^mpreiaiio

iDoflte fogat, ba| icb bie Aetfe Praufe, bie |uiit üoßflme «einer

SloOe ge(9tte» ablege, harnt bal $ttMi(am bie ititeref(aitte 9laik

fe^ unb an bie SGBabrbeit ber ©cfdjic^te glauben fönne ;
bic|

'

merbe bie ^^^eilna^me febr erböbcn unb ben ßmpfang febr lör«

menb ma^en. ^cb toied biefen Antrag mit ^rac^tung t)on mir, .

tote idb bie ißttnf^e iinb Bemetlungeti ber atnbem mit dMeut«

gültigfeit angeb^rt l^atte. SRein Sinn hwt auf etmad gan^ Ifo*

bere^ aU auf ben tjorbereiteten raufcbenben (Smpfang gerichtet.

2öirb fic, ober mirb fie nicbt erfcbeinen? 6oU id) fie mieberjeben?

Slut biefe fragen bAmmerten in meinem l^erjen, ha& milber unb

angftltiber fcblug att bamaU, ba icb bie Fretter )nm eijien SRoIe

betrat. 3uglei(ib nabm idb mir w, micb beberrfcben unb ni<bt

fogleid) bei meinem Sluftreten nadj ber befannten £oge §u feben

ober überbaupt nacb ber iDiarquife §u fu(^en. ^(b mu^te nid}t,

ob t(b mi(b felbft fo meit to&rbe bebcrrfcben iönnen, unb biefcr

Sweifel tru0 nodt me(r fu meiner tbtfregung bei (Snb(i(( tam

ber SRoment— ba« Millen Iftutete, bad Orctefler eilte bem

2;afte entgegen, auf ben icb au^ ber Äuliffe ju treten \)aite —
icb lebnte micb an eine Seinn7anb, unfäbig ^ineS ScbritteS. 3)kn

mtt|te mi4 (inaudftoften, ba ftanb t4, meiner unbewußt unb

na^ bem Ginen detoiffen $ttnlte ^inflarrenb. Unge^ver EppIanH

empfing m\i; ein Sturm, ber ba« Orcbefter übertönte unb e9

fogar ^um Scbmeigen bracbte. Slber ber 3Jlenf(b ift ein eigene

tbümIi(bejS (^efcböpf. 6tanb, ©emobnbeit, 6itelfeit mirfen auf

ikn in ben SDtomenten ber ^dc(^ften Slufre^ung, übertAuben fclb|it

ttngittif unb £eibenfcbaft. SoOfommen bemufttM im etflen SRo*

mente, mar id? bod? fcbon Äomöbiant genug, baf) micb ^)er ra«

fenbe Slpplauö mieber ju mir felber bracbte, unb gemobnbcit^»

mä^ij fiel icb ein, aU baS Orcbefter mieber begann unb meinen

Satt angab. fang. ^ fang bret unb bier 2;a!te — Slobten«

füiae berrfc^te jenfeibS beiS Dr^efiterd ^ ba fiel mein Mitf asf
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bte betannte Soge — ein frcsnbed gleiijftgfilttged (Slefi^t fa^ mir

latt entgegen, mein fing anfi» 9leue |tt po^en an, unb mit

einem SRale frta^ mein 2:on in ber !DHtte ab; ed nKir mit, atö

ob in mdncm §al[e ctma^ geplagt ober geriffcn iräre. f^Bte

mt($ raf(^ unb moüte fortfahren, aber ein gräulich fcferiüer, fal»

f^et, Ac^jenbef ^n tarn aud meinet ilel^le @tn @um«

men vnb Slurmeln ging bnrdft ben 6aa(, Ub ftanb mie berfletnect

bo. SBicber fa^te ic^ mii) unb brachte bcm Ord^efter ein 3«i4e"/

auf^ 5Jieue meine Slrie gu beginnen. 3d) fe^te an, mar ber?

{elbe fc^redli^e, l^agUd^e SfJli^ton, ba^ Orc^efter t^erftummte

»lebet, t<a $ttblthim mar ftltte, mit fanfen bte Sttme ^ab,
i4 iDOt bemiÄtet @9 Hieb mit niä^iü flbtig, afö ndä^ aufju«

taffen unb bie 53ü[)ne terlaffen. ^^obtenftide folgte mir; mein

Slbgang mar mie ein Segräbnife, unb icft fagte mir aud), bafe in •

bte(em älugenblide bet gro|e Sänger begraben mutbe.

ifSoStt Sbnen mein Unglfld »eltet unb bteitet auiBetnonber«

fe^en? €^ne Seitfang bieCten midb bie Setzte mit ber Hoffnung

bin, meine 6timme mieber berfteüen »oHen, aber icb mar ber

^nficbt be§ ^ubliJumg , bafe fie für immer oerloren mor. SBaS

mar icb nun obne Stimme? $iel meniget ald ienetSRüfftggftnget

in S^ologna, bet nie etmoiB gemefen mat unb bon bem man audb

niiibtd ermattet Iftatte. 3(b tvar fo bocb geftiegen, nur um nodb

tiefer 5u faden. 2)ie glänjenbften Slu^ficbten marcn babin. 3"^

erften^abif^ meiner £aufbabn, im [Haufcbe meinet (^lücfe^, b^tte

idb loenig gefpatt^ unb baiB menigeiSrfpatte mat m&bv<nb metner

ihanf^t ba(^ingegangen. & blieb mit nicbtd flbtig, ate bie

fcbonen 9{efle meinet Stubme^, mie fte fxäf bei einem 6dnger

immer in ©cftalt tjon JRingen, SBufennabeln unb 2)ergleid^en an?

b&ufen, }u benu^en, um nocb leben ju fönnen, tor ^2lUem aber,

um bie (Stttbedungi^etfe nacb bet ÜRataulfe an}tttteten. 3(b ge«

fle^ e9, ba| mic^ bad Unglftd, eine glänjenbe Saufba^ fo

unterbro(ben ^u febcn, meniget crftbütterte, im Jlngcricbtc be3

gröBern Unglücfg, ba& bie [Ularquife nicfet mieber auf bem Scbau?

plo^e etilen, unb bed (ikbanlemS, bafr ße oleüeicbt mirtlicb
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tf^oib IDO in beriSinfamlett gebeimen ttiibelaiif<iftteitOuaIfii auh

gefegt feu gan§e Sewultffin, titniine(v aHeii SBfvt^, oOfen

^n\)alt ücrlorcn ju fjabcn, ni(^t§, gar md)t^ mc^r ju fein, trat

por biefem ßinen ©ebanfcn juröcf, unb biefcm gang verfallen,

bea((tete id(^ ed wenig, ba^ nac^ unb nacb aucb ting^ um

miilb cinfam nmtbe, unb brfltete icb bte abenteuerCtdftllen $I&ne

}uv ^Befreiung bev Slarantfe and.

„9Jadbl)em ic^ bie Slcrjte eine S^'t^^ng an mir ^atte &crum«

cypcrimentiren laRcn, machte icfc mic^ mit einer fleinen Summe

in bei Xa^it auf, um aQe bte Orte aufiufuc^en, an benen üb

na^ bet Eingabe beS $ovtietd »nb md^$>m, mad H aai Sinbercn

au^ge^orcbt batte, m5g(i(berh>eife bie JPbirqutfe finben fonnte.

^dj »erliefe ^arig, tai icb burcfc fo tJteTe SJlonate mit meinem

!Ramen angefüllt i^atU, o^ne Sang unb illang. S^liemanb be-

merfte meine Slbmefenfreit, unb bie Q»itün%tn, bie fonft

jHetnigt^tt t»im mir beri^teten^ a\» Mtt i4 ivflenb ein $otental;

nmften ni^tiS von meiner ftbveife. Sen bnnte fte and^ tnUt*

effiren? lag je^t baran, wo icb mic^ auffielt? 2Der mar

icb no4? 3^ füllte eiS ju m\)i, iö) mar tobt für biefe 2De(t, in

ber xdi ein ^aSft lang ^e^fcftt (atte. (Sin obfturet 3Rann iDon»

berte von G^Ioi }tt 6(((o|, bur^ bie fcbtoarjen Serge, Aber

bie ^iben ber ^Bretagne« ^erfteibet unb mit entfteQtm ©eft^te

fc^licb ict in bie §öfe unb ©ärten aller bcm iRarquiS SBaSpaO^

ge(^Örigen S4lcjfer unb Sanb(^ufer, unb mie jener ^(onbel, ben

i4 cmü ber Oper fannte unb ber mitlS^efang feinenßönig 2itm*

^erg fudl^te, fang i^ glei(b einem iBettler oor ben Sparen unb

genfiern. 214, ic^ mite mo^l, bafe fic meine Stimme nicfet mieber

crfennen n?erbe , aber bie Strien , bie icb ibr in glüdlidjen Stnn*

ben im einfamen ^aufe ber Hue des Coiircelles gejungen,

biefe mirb fie mefleid^t ernennen unb banfbar fAr bte (Srinnerung

and Senfler fommen, um bem armen Bettler ein Stüd <!k(be»

jujumerfen. ©lauben Sie mir, mein greunb, f-^ foftete nidjt

geringe Ueberminbung, mi(b mit biefer gebrochenen t^er^nten

Stimme mögli^eswetfe bor i^ ^bren )u laffen, i^r felbec |uerfi
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onjutiliibtgett,M^ <5tti}t((e, tood fte an mtv liebte, i^etloten

vm. WBLfjfmt \d) fang unb toflitfd^te, ba| fte mxi ^ören möge^

jittcrte id^ jugfeicfe üor ber Erfüllung meinciS 2Bunfci^e^. Unb
toenn fie mt^ nun etfennt, unb menn fte unbett>a(bt ift unb tcb

micb frei toieber in ibre Slrme ftflcgen binti, »enn tob ^ aud

i^m ®efA]i0nt{fe entfabtcn iatin, toelcbeS (Sittfeten tvitb fle et»

fftOen, fobalb fle meine je^ige Seratmiiti^ evfennti JHäft» aU
ber I;ä6li4e ungebilbete Tlmn bin icfe \{)v bann, ber üerbotbene

Äomöbiant, ein niebrige^, leereä ©efcfeöpf , ba^ nid?t ben gering»

fien älnflinub/ nicbt bad Heinfte Siecbt mebv auf ibte £iebe bat

SCbet aOe biefe dnoAgungeii traten in ben ^Hitergvnnb im ber

6ebnfud^t, fit wbbet in feben, wr bem 2Bunf(be, etmoS für fte

tbun ju fönnen.

„(Sö »ar nicbt^; alle meine Sin ftrengungen erreichten fein 3iel,

9la<tbem ub bie 93reta0ne buribforfibt, bur<bfotfcbte i(b nocb

mannen ffitnfel ber V^renAen unb bed mittleren granheicb. 34
30g überall biWr »obin mi<b bie geringftcn ©puren triefen. Sllleg

tjergeben^; längft fcbon manberte idb alö toirflid^er S3ettfer t)on

2)orf 511 2)orf, mit 3Jlangel unb ßlenb fftmpfenb, ju »ieber»

boitenSMen f<bon aU2anbftrei<ber i9on ber^oligei aufgegriffen,

bie midb etft mieber meiter manbem fiel, nacbbem i<b mi<b be*

jmungen unb al^ ben berüf^mten Sänget "ju eifcnnen gegeben.

60 ging t^, hi^ an^ meinem ermubeten ^ergen jebe Hoffnung

fcbmanb unb i(b mi(b enbUcb t>i>n einem b^nimjiebenben^eater«

bireitor, ber auf meinen SRamen ipMlixtt, betoegen Iie|, in

einer 9ro)»in}ftabt, in ^fiiot)^, wieber anzutreten. fDie €pehi«

lation mar nicbt fcfelec^t, mein [Ruf jog bie erften Slbenbe ein

jablreicbeS ^ublitum b^i^bei^ hi^ man fi(b. überzeugte, ba^ bie

$arifer g^itungen fetner Qtit m^x bericbtet. unb ta| meine

Stimme gAn^Iiib gebrmben mar. ^ann blieb man au0 unb moQte

mi<b niibt mebr bbren. Stein Xb^terbireftor gab mir Urlaub,

bi« er wieber in einer anbern ?5rooinjialftabt ju fpielcn begann.

60 fang icb in Simogeg, in SBourge^, in gioitier« unb anbern

$roi9tn)ft&bten britten unb «vierten SRangei», fo gab itb miib#
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Don 9U>t6 getrieben, gu einet unehrlichen Spelulotiott f^n, nnb

fo fanl Ub immer tiefer, bt« i^ mit ffldte, bot t4 niftt mehr

n>flrH9 mar, bie Slorauife an ihre ehemalige Siebe au(h nur jn

erinnern; bi^ ich felbft nicht mehr glaubte, baj id) mit jenem

©Ifldlichen eine unb biefelbe $erfon unb ba^ jener hinter in

$aiid mehr aU ein leeret Sraum mar. Unb »te ein.^umec^

mie ein 9ladhtmanbler ging id^ bnnih bie 3a(rf , bnr^ bad ®enb,

ja lote ein lobtet, benn mein Sehen (og ja hinter mir. $on ben

Sahren, bie t>ox mir lagen, hatte ich nichts ju erwarten, unb

mad mich su etmad gemacht hatte, mar in ber ^t unb feit

lange tobt»

„^enetSheotetbiteftor ffihrte mi^ mie eine SMiattte mit

unb fo tarn ich nai^ langen itreu^* unb Ouerjögen in bie SRdhe

toon'^arig. 2)a crmachte ich tüieber au« meinem S^räumen unb

i^tüten; i^ mftnfchte mieber auf ber Obermelt }u erfcheineii, ben

Schauplat ttiebet |u fehen, auf bem idh delebt hatte, itnb nach*

bem mein Slame fftt einen Xbenb auf bem 2:heaterjettel geblent

battc, machte ich mich auf, um einige 6tunbcn barauf in $ari5

einzuziehen. mar im hinter, unb taum mar bie ^dmmerung

eingebroiben, aU ich f(hon , mie Sie ftch benten tönnen, um^otti

unb $AbUlo«i bet Rae de lilie unb bed Seiue'üuoi'iS umbe»

ftreifte. @9 war ein feuchter, h&ftHcherXbenb; 9tegen mtb Schnee

fielen trübe unb in fchmu^iger 0)lifchung toom Gimmel; in ben

Strafen \[o^ eiS, bie ^UBagenrdber fpri^ten bie hWiche ^^u^^

auf ^ttfet unb gubganaet. geh tAmmette mich menig um^
5Dai. Stuubenlong ging idhm bem fkmillon auf unb niebei^

bid ich ben SJlutb hatte, auf ber SchmeQe jener Z^e, bie mich

fo oft eiui unb au^gelaffen, au^^uruhen. 3ch bertiefte mich in

alte (Erinnerungen. 6ie mürben, mie burch ben langen 6chlum<

met neu gefutrft, fo lebenbig, aU m&te Jene 3eit beil (9IflM

erfl geftem »on mir gefcbieben, |a, att lebte icb nocb mittet

brin. Sebermann fennt bie Oual, bie man nach ber Trennung

t)on geliebten ^Jerfonen empftnbet, menn fich einzelne SH^ bcÄ

tteftcbteft }tt oermijchen anfangen* ^alb ift ed biefet, halb jener
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dtt0r bev Mid, bolb ein gmiffei» S&4eto, bie stim <8an)en

beS 9tIbeiS fehlen tmb bie trot^ adet Snfltrengung bei» ^bAd^t«

niffe§ nicbt bcrbcigcfd^afft mcTben founcn, um baä ©efi^t ber

geliebten ?Jer(on ergänzen. 2Jlit biefem peinüollen äuftanbe

ffattt iö) in ben legten ^a\)xen loitl }u Mntpfen; je(t, ba tc^ auf

bft SAlMQe iai, flanb bie äRorauife in gansen @4dn^
fo lebhaft bot meinen Hugen mie in t^oOfÜftnbigrter fieibt^aftig«

feit, unb toie icfe fie fo üor mir fal^, bafe i4 glaubte, fxe umarmen

|u fönnen, unb in ber Z^at meine älrme t)oü 6ebn)u(^t naii^

ibr au^brdlete, ^öxt^ idb ^intef mhr im ^aufe einige SBetoegung.

Selb erl^ob ben Sttip^, unb axa bem Senfiet {ener Mfhtbe, in bie

mid^ einfl baS StubemnAbcben gefübrt ^atte, fiel Si(bt auf bie

6tra6e. 3(b fprang auf, trat einige 6cbritte gurudt unb fab an

ben meinen SSorbängcn einen Sö^atttn »orilberftreifen , einen

Statten, ben id^ fogleidb etfannte. O^nenuriu n>iffen, »ad ic^

4at, fog i4 ben golbenen SifWftl axa bem 9nfen— et dffnet^

unb id^ ftürjte auf bem moblbcfannten SBege in bie Stube, unb

mit bem D^lufe: ,aJlattiiIbe!^ lag icfc ju ben güBen ber beliebten.

;,6ie fubr §urüct, als fte ben burdftnAftten fcbmu|igen S3ettlet

|tt i^ten Stt|en fa^; ftt glaubte loo^l an einen tAuberifc^en

UebetfaD obet etioad betatt Sbet i^ 6dftte(fen Iteigette M )u

mabrbaftem ßntfe|en, atö fte mir inö (Sefic^t fa^ unb micb er«

fannte. S)ie Sjene trar fur§: ,QueIle horreur!^ rief fie, rife

i^ ^ib, bad gefaxt (atte, aud meinen ^ben unb ftür^te

mit aufgel^obenen Ktmen, loie bot einem gtauenboQen SKnblid

flte^enb, auS bet^tnbe. Huf biefen 6(brei ftürgten einige dienet

berein unb faxten micfc in bem 2lugenblicfe, ba icb 93oben

fanf. 3<6 ffliib micb auf bem S^rottoir wieber. 6in fleineö @elb»

ftfid, bai». neben mit lag, fagle mit, ba| micb bie S)ienet fat

einen iBettlet gelftalten unb ba( ein Oatm^ergiget untet i^en,

ba er mi(b in bie regnerifd^e 3laä)t ^tnauSftojjen mu^te, TliU

leiben mit mir \)atk,

„,Quelle horreur!*" biefer Slugruf beg Sntfeten«, ben ibt

mein Hnblid einfib^e, ift bad U|te SBott, bet fe^te Saut, ben
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id? in biefcni fieben au^ bem ÜWunfce bcr SJlarquifc , meiner ®e*

liebten, gebort f;abe; Sie toerten fiä) md)i KDunbern, ba| biefer

Bdtxti in meinem 0(re lange na4^tiatt0 nnb no^ nadi^fiingt.

tiKtr eine Sionbmarfung, bie mit meine (SkHebte füv ben 9lefi

meine« 8ebenö mitgab. 3cfe ^atte wi* fclbft um ben einjigen

Scn^j meinet ^erjen^, um ben einzigen 2;roft in allem 6(enbe

gebracht, um bte (Erinnerung an eine fcbone 3eit, um ben (^(aiu

ben, einmal geliebt moiben }tt fein, ^tte i(b bie SKatquife ni<6t

miebergefeM, i^ (fttie ba9 9ifb fener glfiffli^en SRonate uiib

i^r eigene« 95ilb in unmfe^rter Sd^önbeit in meinem ^erjen

tt?ie bi^ bal^in aufbemal^rt. 3^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^i" ^
anftatt

iene^ ^Ubed trage H je^t m @4»o if^rer kfeten SBorte: ^Quelle

horreur!' mit mit fort"

6ignor 33affini unterbractj [\d) \)kx njieber, unb i(^

biegenngfteSuü i)^n )ur gortfe^ung auf)uforbern. ^o)u, n>arum

ben atmen SRann mit SBiebetbelebnng tobtet Seiben üuAten?

war überrafc^t, aU er mit Sftdfteln ben l!o)>f erM unb mi^

fragte: „3Bct(fce5 5l(ter geben Sic mir mo^l?" 3* betrai?tete i^n

lange unb prüfenb unb antwortete enblicb : „ötmag über Secbjig."

(Sr fi^attelte ben StiipU Melte »iebet unb fogte: bin

no<b ni<j6t ooQle 6iebenunb))iet)ig. 3)>löge3^en S)a9 SHele« fagen,

m9 i(b oerfc^meige. ift audb nicbt Diel ju ergfi^len twn einem

allen Sänger, befjen S^amen mau balb aucb nicfet aU Sluöbänge«

fcbilb unb al8 Socfpogel für« ^Jublifum brausen tonnte. Seit

f6nfie(^n galten bin icb balb <^fangle(»ret, balb Souffleur, balb

Bettler mit einer (S^uitme in ber $anb auf ben 6tra|en. Sie

icb e^ ertragen, mie idj über eine fo unenblicte Qnt ^inwegge«

lommen — fragen Sie mid) ni^t. 34 »oeife e§ nidbt. fdbeint,

bag ba« Unglüd bae £eben )A(er macbt, ald ba« @tü(f. S)o(t

ulb bin 3(men eine Sortfe|ung meiner ®ef(bubte f^^ulbig, bie

^offentli* ber 64lu6 ift. 3* bin fic 3^en f4ulbig , weil 6ie

gewifjermaM S^H^ be^ legten Äapitelso meiner ®:\6ii(i)ie [in'b,
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benn biefed Kapitel (pteUe in S3otiitei>ifle biet Za^t, no^ibem \ä)

bod GIfld iattt, Sie fäinen }tt lertien, unb tiut einen Slag, be«

t>0T ic6@te auf bemSBege bonQonn^iDe nadftd^enf jum jtcetten

3Ra(e traf.

„34 Jörn mit jener elenben OperngefeÜfcfeaft , ipelcfce legten

^üf^Ung in ®enf fpielte, ald 6i»uffUuc Ve(^r. gdb »urbe ent«

Caifen, M M Mefe ®efeaf<iaft, toie 6ie biefleiibt »iffen, in

golgc f4(ec^tcr®efd?afte auffd^te. S'^ad&bem i* mit but* mehrere

©ocfeen üergeblid)c 2Rü^c gegeben, micfe in ®enf, ba^ ic^ megen

ÜJlangel an iHeifetoften nic^t Derlaffen tonnte, ju ernähren, be«

fcblo^ idf, in ^onneoiKe mein (&Uid )u betfu^em 6aD09en

nurbe eben franjSflfdft; in aOe biefe, felbft in bie Keinen @tftbte

würben reichere Beamte gefcfeidt, unb bie Saüotjarben, bie in

^ari^ @(ü(f gemai^t, fe^rten in ifcre ^eimat jurud, um M ber

franjöftf^en [Regierung bei ber aQgemeinen Slbftimmung unb bei

ben ^^en gef&Uig )u ermeifen. 34 tooüU fe^n, ob id) bei

ber 9iadMe^' biefec teiii^ Seoötlerung Sabopend ni^t irgenb

tüie Sefcbäftigung pnben fönnte, S^^^fic'' njoUte man mir in

53onneDiüe, aU id? micb erlunbigtc, nur toenig Hoffnung geben.

fei nur eine einzige junge grau ha, bie SD^lufi! liebe unb bie

biettei^t einen erfaf^renen ^i|iker engogtten toftvbe» ber fie auf

bem Itfabter begleiten ober Oft ou4 Unterri^t geben tdnnte.

S)icfe grau, Sl'labame be (Sbantillp, n?ar meine einjige goffnung,

ba^er für mic^ bie interefiantefte ^^3erfönli4!eit ber ganzen Um*

gegenb, unb eS mar natürltcft, ba^ i4 taidi, bebor i4 micb i^r

borfieOte, fo biel a\» mdgli^ na4 t|r erhinbtgte. Suevft erfn^

idf, ba^ ber IBaron bon Sl^antiflb ein fran^öfif^er (SbeCntann

fei, ber immer in '$axi^ gelebt unb ber je^t auf eine^ feiner

i^uter bei ^onneoiUe jurüdgelel^rt, meil i^n bie frau^örif^e iHe«

gietung barum erfudftte, ba er auf bie dffentli^e SDleinung ein*

Wirten tonnte, unb loeiC er mit aOe S)em Senator su werben (offte.

f)aiS unb He^nli^eiS fonnte man in IBonneoiQe ton 3«bemann

erfahren, öinjelne^ über bie ^erfcnlidjfeiten, befonberiS bie

Baronin, erfuhr i4 im ^affee^aud oon einem jener ^ienf^en.
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bic jcbc Ücinc €tai?t befi^t, bie Slde^ ttJtffcn unb ftolj barauf

rmb, befGilbert über \)ü\)ex ftef^enbe $erfönlid)teiten ^uSfunft

geben tonnen, loar bieg ein Slbüotat, bet eine 3^tlang

in $and geUbl ^e, befttdb in SSonnci^iae eine SHoOe f|»ieile

nnb in biefen SBod^en ber )>p(ttif((en Slufregung, \oe\ii)t bie

2lnne|ion bcnjorbracfete, nocb mc^r Siit ai^ fonft in ben Kaffee»

baujern t^erbracbte. Tlan macbte (ei(bt feine S8efanntf((aft, unb

er eri&dite mir mitten im ^ffee^ufe unb nadb fetner 9lrt mit

einer lauten 6ttmme, bie einen StM bon Su^drent um i(n bc»

fammeln multe, eine 0efcbicbte ber Baronin bon ^(^antiOb, bon

ber SRiemanb unter ben Slnmefenbcn abnte, mie nabe [\e m\i)

anging unb »ie tief fie micb aufregte. ,^ie Saronin uon Gbani

tiOb/ fodte er laut, ,ift bie ^o^ter bei» SVtarauid SBadbad^*^ unb

mit leiferer 6timme fügte er (inju : ^ruad aber fein 9Renf4

6« gab einen großen 6fanbal, ber 2}krqui^ »oQte feine ^ocbter

nicbt anerfennen. 23or mebr ali jwanjig ^abren batte bie ^Rax-

quife eine Sntrigue mit einem italienifcben Sänger. 3)er Tlax'

duid tarn ba^tnter unb entführte feine §[rau ind Sludlanb«

9lenf4 toulte, ba| fie eine todtttt M biefe %odtttt not

bem 3:obc beö SD^arqui^ auftrat unb Slnfprücbe auf bie 6rbf4aft

macbte, n?elcbe Grbfcbaft bereite üon ben Slnbetnjanbten beg Tlan

quid in ^efift genommen nnir. 6d gab einen großen ^rojeg. 3<i

mar gerabe bamald tn$aril, unb in meinerSMt, in ber fur^

fcben 9Be(t, »urbe biet bon bem ^ro^effe gefprocben. ^ie Xu»

üermanbten bebaupteten, bafe ber ÜJ^arquig biefe ^odbter nie am

erfannt babe, aber bieSDlacquife erfannte fie aU i^re^cbter an,

unb ^od mar genug, benn fie mar in ber 6^e geboren* S)ie

bermanbten be^upteten femer, ber Starauis (obe fl(( mit feiner

grau, um bem S!anba(, ben bie 3ntriguc mit bem 6änger ^er»

üorgebracbt, unb bem ©erebe ber £eute ein Gnbe in machen, nur

unter ber S3ebingung berfö^nt, baft fie biefe 3:ocbter fern üon

^rid in ber @(bmei| auf»acftfen unb fie niemals aB i^t ^inb

bor ber SBelt gelten laffen merbe. Uber fonnteM ben

älnuerkDanbten l^elfen, menn bie ^Dlarautfe nac^ bem £obe ibrel
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Tlanm^ i\)v Sßort ntd^t galten tüoüte? 3n bcr Z{)at t^at fie eiS

m(bt unb ffl^rte fie if^u ZodiUx a(d junge ^rauife unb in

2:taueraetbem na« beut Xobe M SDlarauid in 9aris eim 0,
»ie amfiftvte biefe ®efc^i*te bfe $arifer, befonberg bc3 gau*

bourg 6t. ©ermam! Sie arnüfirte, einmal, meil bic Hntjer*

»anbten mit langer D^afe abzogen, unb bann, mil biefe junge

maxqm\e, toie aüt SBeU be^atiDtete, ienet|i ttaltenifibeii e&nget

auf m OirßaunaAfte äfndid^ toox, obtoo^I biefer SAnger ein

8lu»unb iN>n ^äfeUdtifeit gemcfen fein foü unb bie junge 2«ar^

autfe boc^ eine tübfcfce ^erfon ift.'

n^df tpeig nictit, toa^ ber ^bDotat »eiter ergät^Ue. 34 bdcte

nic^t^ me^r, ufe f4 nid^tö me^c, »a9 um mät Iftenim Dorging,

i(b fing »ieber }u leben unb su fallen an, »ie feit Dielen

Salären nid&t gelebt unb gefüllt l^attc. fIo| »iebcr toarm bur*
meine Elbern, mein §erj flopfte roieber. 3* fcbli* aug bcm
Äaffee&aufe, um roiebet einmal eine a»e{eUf(^aft aufjufu*en, bie

mir fo lange nifbt^ geiDefen mc, meine eigene ®efellf(^ft. 3<t
nwUte »ieber einmal mit mir aOein fein , mi* in mt* fclbft wi*
fenfen. 5)iefe!8 iBebürfnife mar ein ®lüd, wie id) mi* beffen

md)t me^v für fä^ig (jielt. 3cb mar aüein , brau&en not bem

6täbtcben, auf einem iRaine jmif(^en |»ei Saatfeibern liegenb;

i(6 »ottte beuten, i(^ iDoate überlegen, allerlei »irre (Sinbrflde

oibnen, aber icjft mar unfähig, etmad SInbered gu beulen, aü:

,3* feabe ein Äinb !^ SSon meinem 9tubepla^e aug fonnte id?

bag rei^enbe £anb(?au^ ober Scblöfecfcen feben, ba^ ficb meife unb

better üon bem buntlen ^tntergrunbe bed SDlÖIe abl^ob imb inM uieberMte. ,Dort/ fügte idb mir, ,iDo(nt mein 5Knb.

JRein iKnb, mein IKnb,^ mieber^olte i^ fottmä^^renb unb rebete

Xmir ein, bafe bie genfter beä Scfeloffe^ babei roie frcunblicbe

Slugen auf mic^ nieberfäben. /
'

,,^m nA<biien ^e ^ieg ui ben feilen SSeg lum

l^inan, unb i(6 brause 3toen nid^t su fugen, ba| ed

ntcbt bie SteilheitM ^ege§ unb nicbt bie ^i^e mar , bie mein

^er^ flopfen maci^te. iBor SlUem moüte id^ bie ^oc^ter ber
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äRarqutfe unb mein ^inb fe^en , bann kooUte id) um jeben

$Teid bur^fetcn, toon i|r bef^Aftigt |tt »ecbeii, unb »cmi t<b

fle auf ben Ittiteen bantm anflebeti foOte.

„3n ba« S^orjimmer tretenb , mx meine Slufregung (o grol,

baf? ben falid^enÜRamcn^^allini, unter bem id? mid? einführen

miiu, nid)t au^fprecfteu tonnte unb bag id; in ©efa^r mx,

meinen toabren Si^amen gu nennen. 2)er SMiente fab micb «tt

mifttrauiftbem Huge an unb tourbe no<b mtjstrauif^, als ui

tbm, nadjbem icb i^m ben 9?amen 93af]ini genannt, au^ be«

5?or3immer in ben erften 6aIon folgte. 3^^? tonnte nidjt anberS,

ed |og mid) uniuiberfteblicb in bie lKi(btung na(b meinem ^inbe.

IDer Sebienle lieft beftbalb bie Zffüxt, bie aud bem erften in ben

imeiten 6aIon fül^rte, offen unb riiibtete meinen Auftrag nxA,

inbem er immer rürfiotirtS blidie. 3«i fonnte bie 99aronin (Eban--

tiUp in einem Spiegel fe^en, unb bei \\)xm 3lnbiide ergriff

micb tote ein Riebet. mt bie ällarauife, unb bocb »aten eiS

flau) unb gat meine Süge, nur \m Sd^dn^it bebedt 3(b ttwft

ed nicbt, mie {69 micb bei biefem KnbKtf (Anger jurüd^ieU; xi

tt?eife nur, bafe id) mid? mit ber ^anb auf einen Seffel ftü^te

unb Dorgebeugt in jenen Spiegel ftarrle, um bad Spiegelbilb

mit gierigen Uugen ein^ufaugen.

,y,Signor SBaffini?^ bbrte itb fagen, ,t(b (enne ibn ^
tonn ibn ni(bt empfangen— fagen Sie ibm, ba^ ic^ leinen Se*

fangle^rer braudje.'

„3ct foUte alfo abgeroiefen merben, fie nur im Spiegel gefcfcen

baben, obne einmal ein Sßort an gerietet §tt Ifobtn. 34

fflblte, baft i<b aufter mir gerietb, unb aUM mir ber 8^iente

to)ieber nat^rtC/ "ni mir bie Slntroort feiner ^errin bringen,

rief \d) ibm mit lauter Stimme §u: ,So mclben Sie Signor

— i(b nannte meinen iRamen. ^er IBebiente, bom ^one meiner

Stimme« meinem gangen Sludfeben unb ber ))ldblt<ben S^erAnbc*

rung bed ftamend thma\dft, ging mieber in ben Salon gutiki

aber nocfe beoor er bie Scfemelle äberfcferitten (?atte, toax ii) xim

f4on guDorgelommen. 2)ie Baronin, bie ben S^amen gebort b^tte^
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ftanb jitternb unb hla^ an bie Sßanb gelernt, aber fie fu^r ju«

fammen, aU pe mic^ )3lö^(ic^ oor ficfc fa^. Sie ftarrte mein ©eficbt

an, erl^ob v^Iö^Hd^ beibe Uxme, unb mit bem Slu^cufe: ^Quelle

horreurl^ ftflY|te Tie bur^^ ben Salon in eine anftobenbe 6mbe.

„lieber Sv^n^*'' f^d^^ Signot Saffini nadft einer furgen

Unterbrechung — „wa^ »oüen Sie — trag glauben 6ie, baft

icfe in biefem SDlomente get^an feabe? 2Ba^ tonnte icfe anberö

tll^un als kd^en? 34 Mte, meine SoiJ^iei; mit ber[elben

8e»egttn0 ber Ktme benfelben (Sntfetendnif audftieft »ie ibte

Slltttter. ^et todftter mod^te ü mit ber Itariratur if^xt» ®ifiäiM

noi) gefpenflifdjer erfc^ienen fein ale ber SDlutter. 3<*J Q^^Q

unb fagte mir mit boUfommenet iHu^e be§ ^^erftanbeS, ba6

SRabame be&^antittpälecbtbAtte, einen $aterni(l^tan}uer!ennen,

luubbem ibre Stnertennnng aU 9ttar<|uife Don IBa^aQ6 fo Diele

SRfi^e ge!oftet. ^ie IBlAffe; bie bei 9lennung meinet toabren

8'iameng ifcr ©efidjt überwog, fagte mir, bafe fie it)ve ©efdjic^tc

DoUtommen fannte. (line @tunbe t^or^er ^dtte icb geglaubt, bag

bie AenntntI biefer (defcbtcbte mir ibre Slrme öffnen »erbe; ie^t

fab t4 ein, ba| fie notb»enbiger Seife bad ©egentbeU bevoor»

bringen mugte. SRir blieb m&^ti weiter jn tbun fibrig , ald and

Sonncmfle imb Umgcgenb ein ^ö^lid^eS ©eficfet ju entfernen,

beffen Slc^nlic^feit mit einem fc^onen ein 3^ugnig gegen mein

Hinb abgelegt b&tte, — unb ber WUain, ben 6ie am näibften

Slage auf ber fianbfüra|e toieber fanben, ^attt M eben, mie f<bon

fo oft im fieben, lieber in fein 8(fcicffal gefügt. ®ute 9h4t."

S)iefe ©efdjic^te crjä^lte mir ber fogenannte 4>err ^affini

Dor .einigen Sfl^^^"! jeicfcne fie fo getreu al^ möglicb »iebcr

auf unb iDflnfibe, bajs fit ber £efer ald ben Sletrolog eined Um
glfldlicben betraute, benn biefer felbe 6ignor SafTmi ifü am
12. 3uni beg SaferS 1862 auf bem fat^olif*en Äir*{)ofc smifc^en

®enf unb Gj^ötelaine begraben Horben. S)er fiefer toürbe bort

feinen falfcfcen, unberü^mten Flamen ebenfo Dergebend fu4en

mie feinen toabren, berfl^mten, benn er Iftat fein eigene^ <0rab

unb feinen Srobflein.
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S3on ®enf fomment», foütc idfe in St 3ean be SJlauricttne,

am gufte be^ SDlont^ßeni^, mit .gerrn oud $anS )u<

fammentreffeii, um mit ftbei ben 9ev0 tmb tia4 Sucm

»fiter )u reifem 8ei meiner Unfunft an biefem legten dnbe

ber ßifenba^n erfunbigtc icb micb fogleidb beim dbef be gare

na(t meinem JReifegefä^rtßn. Gr war nic^t ba. Gin ^^elegramm

^tte gemelbet, baft er erft in itoet ober brei ^agen fommen

ttnne, unb mi^ gebeten, entmeber bie 9Utfe allein for^ufeten

ober .^erm 9 . . . in 6t. gean §tt ernnirten, unb enbliib ben

(5l)er be gare erfuc^t, mic^ freunbüd) aufjunel^men unb mir aüc

möglid^en ^u[mertfamfeiten }u ern^eifen. $err $ . . . i)t einer

ber großen Unternehmer unb (Sifenba(n!dntgc Srantreiibd; auf

biefer difenba^n (atte er aU einer ber erften Settoaltungdvftt^

no(t befonbem @inf(u§, unb fo reici^te bod Sielegramm ^in, um

mir bie t3ejammte liöeamtenmeU biefe^ Söa^n^ofeg jur 33erfügung

|u [teüen. SU^eine ^nmefen^eit in ^urin loar, toenn iä) o^ne

9 . . « ba^in Um, nu|U)d; ich berf)>tlrte menig 2uft, bie SIetfe

über ben dben iDlont^iSenid aflfetn gu ma^en, unb fo bef4(o| ü,

bie bunh ba« SluSbleiben meine« JReifegefahrten gcro&brtc griff

ju benu^cn , um biefen wilben unb in feinen ©eitenlh&ktn »enig

belannten 3:^eil Saöooen^ fenneu }u lernen.

S)a« (SUnb, bo« hier flberad au« ben erblinbeten ober «o«}

unb gar f^eibenberaubten gentiem ber ^fttten blidt, ffot aUtf

Digitized by Google



349

\>moiS xoeniq SlkrfodfenbeS, abet bie Stfb^t ber®egenb, bie

gewaltigen gel^maflen, bie SBilbbäcfee, bie au§ ge^eimni^tJoHen

6eitentWJcin t«t^orbw(ten, ^ö^en unb 64Iu4ten, bie unnab«

bat Meinen, nnb bet ganje l[y|)arat gtolarti^er SlIpennatuY bec»

fpttd^in, memt fle au4 M bet Sltmut^ nnb 9ebrfld(t(eit bet

3Rtn\ä)en bem ^erjen mit manchem ff^erjlid^en @inbni(! bro^en,

bocb »ielfacfee SRal?rimg für 2lug unb ^^J^jantarie. Söer aufeerbem

feinen Sioiu« gelefen, mirb fK^ leicfet überreben, ba6 er ficfe bi«

auf bem SBege befinbet, auf bem ^nnibal bie getoaltigfien

^tnbetnlffe pi befdm^en (atte, unb gu ben anbetn iBerlodungen

tritt nocb ber aUgemaCtige biftorifcbe D'^eij. geftattete bem

bebaglic^ eingerichteten 3i"^'WC'^* ^^if 33ertt)altcr eins

t&umte, nicht, mein (^pua merben, unb fcbon eine Stunbe

mib meinet Slntunft befanb i4 midb an bet @eUe eines an bet

eifenbal^ angefteOten (Singebotenen auf bet SBanbetun^.

Ungefäb^ eine \)albe Stunbe lang fübmfttt« bem JBacbe cnt«

gegentoanbernb, bogen mir bann recbtiS in ein ©eitentbal ab,

baiB micb mit feinen faxten, abfd^flffigen , (immel(^o(^cn getö«

mdnben anlodte. S)et iBact btandte tief untet mi, toAinrenb

mit auf einem feuchten, nut einige Stunben im ^affu bon bet

6onne befc^iencnen 2Dege ba^ingingen. S)ie wenigen ^flanjen,

bie mit lümmerlicben äDur}eln an ben gelfen bingen , fa^en au<^

mie iSeaer)>fianien. S)et Sßeg felbft, %m gtoften ^J^tü (flnftUcft

angelegt, mat femit unb f^Illtyfetig; flbet ben fumpfigen 9Kffen,

bie i^n unterbta(hen, (agen IBalfen, bie, faul unb bemittett^

unter un§ jufammen ju brechen brobten. 6in folcber 2Beg fonntc

ntdbt in einen glücflidjen 2Binfel fflbren , unb in ber 3:bat müm
bete et auf ein Dotf , in bem fi<b dtenb unb ^retinidmuiB brüber^

ft^ nebeneinottbet niebetgeli^en lüttem 34 tM biefed S)otf

nicbt mciter beftbrciben, i<b b'Utc nur^ftSlidbe«, «bfloSenbe«,

ja S(ilimmere^ ju fagen. SWcin gübrer fagte mir, bafe wir unä

(>ier in einem ber 2:bäler befinbcn, bie alljabtlicb bie größte 3aW

von Knaben unb aRAbdten in bie tßelt feilten, bamit fie in bet

Setne, auf meiere 9ttt immet, i(t Stob fud^en. 6ie feien ein,
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fSgte er (linju, baft biefe (Begenb nidbt gemacht ift, aud^ nur eine

bfinnc SBeodllening gu ernAiteii, felbfi bie 3t^<n ftnben i^er

^ungerS. — 3)a9 fe^e tc^ mo^I ein, eneibeite t(i^, maiS aber

nictt begreife, ift, bafe fie überl?aiipt noct betölfert bag ^ier

nictt löngft aüe einwoiner auegctt?anbert fmb. — ^a, lachte

ber SRann, bad ift eben unfere !Ran(eit, toir fönnen o^ne btefed

Saitb iii^t leben, ^efelben itittber, totld^e bie GUeni bed Ocii*

bef toegen in bie ^embe fc^iden, fe^ren in einem gewiffen Witt

roieber in bie §eimat jurüct, bie Q'xntn arm, wie [\t gegangen,

bie Slnbern reicft mie irgenb ein $art)er — ober arm ober reid),

fie fe^en eben mieber; fte tdnnen o^ue €aD09en nicbt Iei»ciu

6ie fiHinen M felBfl baDon flberjeugem Bvttä^fn Bit im nft<t«

ften S)orfe ben erften bcften armen Wtann an , «nb er »irb 3^««"

fagen, ba| er ^ttjanjig unb breifeig ^a}:)xe in ber grembe, in $ari»,

5Piar)eiüe, S3rüflel jugebracfct, unb faum eine 6tunbe »on tier

Idnnen Sie ein prA^Hged @4(oft fe^, bad einem Wanne ge»

^5ft, bet vor fe4}tg Sauren mit einem S0lnnneIt(iete afö feiner

ganjen $abe Don I^ter fortgejogen. @^ ift ÜRonrieur SourenS, einer

bet reid? ften Seute be^ ^anbe^, er foDi ^Ilitlionen beriften.
—

@ut ! gül^ren 6ie micb nacb biefem S^Iofle.

i)ie 64bi(bt ermeiterte M nadf unb nad^, unb mir famen,

immer fleigenb, in ein lAnglidM ^ffelt^I, auf bem bie Sornie

lag unb üon beffen ©o^le auö fid) tjübfdje HJ^atten jiemlic^ M
bie 2lb^änge j^inan erftredten. UeberaÜ fonft mürbe aud? biefcS

ZiaU in bod bon ber ^ö(^e taf^k Seifen unb laite ^(^neeberge

Mttfen, einen traurigen dinbrud gema<lftt (oben, na4 @4iti4t

aber, bie mir feit jmei 6tnnben bttv^wanbetten, erfd^ien eS tme

eine ber glüdlidjen 3nfcfn. 35ie angenehme 3^äuf(^ung , bie ber

Slnblid biefeö Z\)ak^ bßi-t'orbraute, unb ber ^ontraft, ben

mit ber 64ludi^t bilbete, bouerten freiließ nid^t lange, benn in

bem 3)orfe, bad am Hingänge lag, ^ui^ nttt minbere 9Iot(

aU in ber Bä)lu<S)t, unb bo» menige $ie(^, ba<8 auf ben SBiefei

meibetc, mar Hein unb t?erfrüi?pe(t, aU gehörte ber ^kttodt

bed ^lotlreife^ |u. Uebecraf^enb aber unb bad S^al f&xfili^
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tiged €(((o6 mit l»iet ^(flrinen, unjät^Itgen gfdnjenben (^enftern,

einem hohen, fteilcn 2)ad), mie e§ bem 6(tlof,ftiI au^ ber Seit

$einri(tS II. eigen i[t, mit me(en unb reidften S^erjierungcn auf

btefem ^ä^, mit SBaffonen» mit einer gvolen ^ttfetfentre«>pe,

tte ftib Mn ber breifad^ $(ilre bed erflen 6todtn)etleS' breit

unb grofe in ben §of Hnabjog, unb enblid^ mit einem uralten

?5aYfc, ber fxd) mit hinter bem Bcblofje mit rieFigen ©äumen

fanft ben $erg (^inaufftredte unb für baffelbe einen (((önen, ab«

^ebenben ^intergrunb btlbete. 3n ungletttfen Sntfemunflen bom

^tt)>tQebattbe, and bem bunleln BdtooUM $arf8 ^or blitften

meiere $amQon« mit l^ofeen 3)a(6ern, 3:jürmen ober Äuppefn.

SMefe ift baS 6ctlo6 be^ §errn Sauren«! fagte mein gü^rer,

aU xdi erftaunt ftel^en blieb unb bte unber^offte $ra4t mit toett

offenen älugen betrachtete.

(U Mte etma9 Sanber^fted, biefer 9ra4t nad^ foUter

9Banberung, in folcfeer (Sinfamfeit ju begegnen. 60 mag TtonU

falmtfd} plö^Iid? üor ben irrenbcn JWittcrn aufgetaudt fein. 3*
befcbieunigte meine Schritte, um bem t^errli(^en Sau rafdi^ n&bcr

)tt fommen, ald idf M einer IBtegung nt^t fem von einer ^fltte

ftanb, xm totldfit auf einer IBanf gmei afte SlAnner fa|en, bte

ebenfang auffallen mußten, benn fie fa^en anber§ auö al« bie

übrigen t)ertommenen ^emot^ner bed ^orfe«, anberd in i^rer

^leibung »ie in i^rem SBefen. €ie fagen forgenfod ba mie tmet

9RenfAen, bie ber Krbeit ni^t bebflrfen, unb maren au4 fo ge«

tieibet, mie bie anbem gemig n\d)t an böd)ften geiertagen f\d)

fleiben tonnten. 3)er©ine, eine berbe, breitfc^ultrige Oreifen?

geftalt ,
trug lange graue Coden , bie in bicbter güüe auf eine

reinUAe, n^eige, leinmanbne ^(oufe (herabfielen, nnb auf biefen

Soden einen $anamaM* M>t( er bamald in $arid SRobe mar.

3n ber ^anb bi^lt er eine 3^i^9 tinb bfauberte fo Dor fxdf h^n,

w&h^enh ber 5lnbere immer bcjabenb mit bem üopf nidtc unb

Iö(^elnb ju^Örte. tiefer Slnbere nat^m fi^ neben bec betben

IBloufengcflaü hoppelt fdftmAdktid av», nnb md^nb bei bem
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Slottfeitmanii ei^etitHd^ nur bte graHeit ^are fein bittet Deo

netten» fpra^ bei biefcm Sltlc^ unb 3ebcg öom SSerfall cineiS

toben ©reifent^utn^. Qx ^ielt einen alten ßpHnber^ut in ber

littembeu ^anb unb jeigte einen fallen Sd^Abel, ber nuc oon

iDenigeii gani locifteii 8ikr<bfii etngefalt Unit. 6etn (Sefkftt tt»ar

Stt einer erftaimli^en IHeint^eit 3ufammengefd6rum))ftVnNiiK neben

bem breiten, berben Slntli^ bcä 93Ioufenmanne^ nocfc me^r auf«

fallen mu^te. Ueberauig ffein maren auc^ ^änbe unb 5"^^/

mit btefen fttmmte bie fc^m&c^tige ®eftalt überein, loel^e oon

einem inwr aCten, aber forgfam gebflrfteten Manen 3rad mit

gelben i^iöpfen mie ^ut 9tot( fufammen unb aufregt gebalten

»urbe. — Unb )o wie bie 93ciben Don ben übrigen 33etrots

nern unterfcbieben, fo n^ar aucb bie $ütte, bor ber fie (a^en,

eine Sludna^me unter ben Rotten bed ^orfeiB. Sie UKir fo ttein

untr an M fo unbebeutenb »te bie anbem, aber fte war mit

bflbfd^er grauer Oelfarbeflbetflrid^en, mit 3i^d^In gebedt, unb ibre

^enfter batten ffare 6cbeibcn, hinter benen roeiBe ©arbincn l^iv-

Dorfc^immerten. Uuö) \)aite fte, n?a^ ben anbecn fehlte, einen

giur, axA bem man re<btd unb linU in bie givei 3immer, bte

fie entölt, burdft niebrige, aber (ftbfdb glimmerte unb blAufi^

angefiricbene ^büren gelangte.

— ^er ^eir bort in ber ^(oufe, fagte mein (^übrer, ift

^err £aurend.

— ^er laeßter bed Sc^ofled? UnmbgÜcftl @ie meinen

n»(( ben Unbem im blauen grail

— 3)er Stnbere ift ber SWarquiiS öon SSiüarfon, ba5 Biki
aber gebort ^errn fiaurenS.

3cb ging auf ^errn £aurend )u unb fragte, ob ei^ erlaubt

fei, bad f(bbne Bd^lo^ §u befU^tigen.

^rr Saureng erbob M fogteicb , grü§te flberauiB fieunbOii

unb rief : SBarum benn nicbt ! @3 »irb mir eine ©brc fein

!

— 2Barum benn nicfetl »irb mir eine 6brc fein! mieber?

iolU ber !U{arc)uig, ber fub ebenfaUd er^ob unb oemeigte, mit

einer f4ma(ben unb littembcn Stimme, bte oie ein medemNI
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(5d^o ber gefunben unb fräftigcn beg §ertn Sauren^ flang. @§

toax, tük id? fpätcr merfte. feine ©etoo&njjeit, furjc Sä^e beä

^nn 2anven& }u toieber^olen
; längere f^ienen i^m )u ml äRü^e

)tt nuu^en, unb er begleitete [xt nur mit einem: Sa» i^! ober

einem beftatigenben i!o))ftii<!en.

mll felbft 3^ren gül^rer machen, fagte §err 2auren§,

unb \ä)on auf bem SBege jum Sc^Iog tourbe er fe^r berebt, toie

<Scner, ber frob ift, na<^ langem einfamen Seben ft^ ein toenig

aui^)>re(ben I5nnen.

— SBol^er fommen Sie, fragte er unter Snberm.

— Slug (Senf

!

— 2lu§ ®enf! bad fenne i(i aud&, aber ed mufe fid^, feit

ic^ t& gefeben, febr ber&nbert babem 34^ mt a<bt Sabre ol^

M i<b ba^ lam, nur mit meiner SieQe unb meinem SRurmel«

t^er. STian battc bamatö ^ngft; nad& ^arig geben, benn t9

war bic Qtit, ba bic ©uiQotine fo gemaltig arbeitete. 60 ging

xÖ) benn naä) ®enf, alf« mein $ater ftarb. ^ber bort mar au(b

nicbt biel |u "^viUn; i(b bungerte in (9enf unb mobnte in einem

boblen SBaum auf bem SBege nad^ Sacconej^ 9D^<bf miffen, ob

er noc^ fte^it. (Sine§ aJlorgenS, aU icb crtcac^te, »ar mein

ÜJlurmelt^ier fort; ^oS verbitterte mir ben 2lufentbalt, unb \d)

}og tro^ ber ©utQottne loeiter na<b £bon unb bann nad^ $ariiS.

— 3a, ja, 9aridl IMfOte ber SRarauid, ber fub SRilbe gab,

mit un^ gleichen 8(britt ju balten — ja, ja, bte <l(utflotine!

— 3(b Jenne eine alte ^o^Ie ^(atane auf bem SBege nacb

^accone;:, mrtc^erte tc^, metteicbt ift e^ biefelbe —
— 8tt<btig, eine $Iatane mar ed, rief Saurend— toie f(babe,

ba| man fo einem Saume feine $enfion auiSf^cn lann.

— <Sd ift bod^ ein grolser Unterftbieb sioifcben ber Sßtatane

unb biefem Sd^Iog ! fagte ic^.

— toa^, ermtberte SaureniS atbie^uctenb, ba^ ift nicbt

fo arg.

— 9(ber eigentbfimßdft ifi ed boib, fo aud ber (ol^Cen 9Id»

tane in ein foI(be§ Schiefe ju gelangen.

SRovil Vastmann/ SBexte. 23
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— 5)aä ift e«, meife &ott, betätigte ber Slltc, unb ic^ (ann

t% mit (aum felbft erKdren, obtooftl i(b bie ©efcbicbte bicM

ffinitbenS am heften Inin€ii mui.

— @ft inu6 eine fel^r tntereffatite (Sefcbic^te fein, fagte i(b

aud^olenb.

— !Run, ift aucb n?iebcr nicfet fo arg, aU man meint,

(Adelte ^en Saurend^ etoad (S^lAcf , ein ttetn toenig Skrftanb,

d^otted 6e0en— unb, ffigte er (eifer (in}it— ein guted, fln%A

®eib. Uber am @nbc, auf« Scblofe fommt e« nicbt an, man

!aun aud) of?ne Sc^Iofe leben, fann fc^t langtpcilig fein in

einem )o(d?en 6(bIoB.

3m 6<lbü>Mof angefornmen, machte mir M ^baube mit

einem 9ta!e einen un^eimKc^ Ginbratf, nnb %\oat gerabe feinet

JJracbt unb Scbonbett n^egen, benn gcrabe mit biefen Gigen--

fcfeajten unb mit ber aufterorbentlidpen ^kinüc^feit, bie ^ier

überall Iftxxidiie, mixu^ fxd) bie ^erlaßenbeit unb Cebe bed

Ganzen am äBeniflften. UeberaQ fa(^ man bfe orbnenbe, forgenbe

unb erM^^nbe ^anb, aber nirgenbft mar ein SKenfA iu fe^en.

genfter, JJreppen, Grfer, Salfone, SlÖe« leer unb unbelebt; im

^of unb in ben S^ebengebäuben, gefc^affen, um von jablreic^er

2)ienecf(baft beobltert }u roetben, {eine @ee(e. SBtr ftiegen bie

S^rcppe (inauf, unb bie SiAfltit^fiven, bie bon ba in einen ge*

mafttg boM unb großen 6aa( fflbrten, maren unoerfd^loffen

unb mieten einem einfachen ^nicfe. ^ie Schritte mieber^allten

in biejem 6aale unb in ben ^a^lreid^en 3intmein, bie toiv bur(t<

manberien — ed mar unenblicb öbe unb etnfam— aber Staub,

SRober, 6)nnne»eben, bie fu biefer @infamteit ge))o(t (Atten,

feblten fibetafl. flüti mar fo gut unb forgltcb gebalten, af#

füllte bie ^errfcfeaft eben einjiet^cn — unb tt)ie orbentlicb unb

reinlid), )o vrädiig maren aud? Scfemud« unb ^au^rat^: (oft*

bare SDldbel jeber Uli, 6eiben« unb fieberta))eten, ^oljgei&fel

unb €4ni^reien, Oetgemftibe unb ^u^ferfiti<6e, felbfl f^ön

bemalte, im ^til be« 17. 3a&rbunbert3 gebaltenc ^Jlafonb«.

^uf meine $ern}unbe(ung über bie (^infamfeit antmortete ^cri
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Saitrend mit einem Sld^feljutfeii unb einem mtaltenen Seu^;
meine iBewnnbetnng ber Sfixaä^t nafym er mit <ifet(^gü(ttgfeit ^in

unb ging buri^ bie ©emScfeer rubig tt?ic ein JvülTrcr, mä^jrenb

ber Marquis iebed meiner lobenben 90 orte mit beifälligem £&(^e(n

aufnahm, freubtg ba|u ben ^opf fc^üttelte unb fto(| neben mit

ein^dftvitt

— 9Ber ^Att S^nen XaiS aQeiS fo in Orbnung? fragte ic^

^errn fiaurenS.

— S)ad ganje 5)orf ! antwortete er ; bie armen Seutc ^aben

ni^t» }u tbun rnib finb frob» toenn i(b ße bef<b&ftige.

— @ie Men alfo feine S)ieneffcbafi?

— öbenfaD« ba8 ganjc 5)orf, fagtc er unb fügte binju: 3(b

babe mobl bemerft, bafe 6ie ficb übet bie Stiüe im 6cbIoffe »er*

»unbcrten. 2Jlacben Sic mir ba^ 33ergnügen, feien 6ie mein

®aft unb bleiben 6ie flbei; 9Uubt (ier — fo roitt i(b S^nenM
S^aufptel geben, mie fl<b belebt unb mie eiS in einer

balben 6tunbc bicr üon Sebientcn mimmelt.

Sdb überlegte eine 3^^^ ^^ng, J^err Sauren^ brang ui micb#

unb üb fagte ju. S)arauf ging er auf bie ^latform vor ber

Zttp^ nnb pfifi, bann sog er eine ®(ode über ber Ztipipt, ba|

eS im ganzen ^a(e mieber^Qte. 9^^<lbt eine SRinute verging,

unb 2)^anner unb SBeiber eilten au§ bem 3)orfe \)exhci. §err

£ourenö martete, big )le notc genug maren , bann rief er ibnen

3u: SKb^ Ebenb einen Qkifi; ba^ Siaed bereit fei! —
Skurauf lub er mi4 ein, bie äSkinbernng forl|ttfe|em 9Bir

burdbftridben ben $arf, befaben bie ^aDtQimd nnb beftiegen

mebrere fcböne Slu^ficbt^punfte. 2llg tt?ir nac^ ungefähr einer

@tunbe ind Scblol jurüdfebrten , batte fub t^ier Uüt^ toie burdb

Sauber oerftnbert dine SRei^e Don Simmem erwartete mit ^eQ^

er(eu(bteten Sendern ben na^en Sbenb, ber l^ler rafdb (ereint

bricbt ; aucb an aQen Eingängen unb im i^ofe brannten alte,

groj^e Saterncn; auS bem Souterrain ftiegen Speifebüfte auf,

unb mobin man fab, überaQ erblidte man n)artenbe§ ober bin unb

ber eiienbed, t(»eild in Sioree, t^eitö in b&uerlidb^n Sonntagdfitaat
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getleitefted äiolt. <Sd tDor lote eine {leine ^of^altung. 2)er eioig

l&^elnbennb fAioeigenbe aRavqntd vtdtt unb ftredteM nnb fft^fie

ficfe offenbar fe^r \do\)1 Hw Slnfprud^Iofeflen nnb finfac^jlm

in Ut plö^Iicb gefcfcaffenen (uyuriöfen 2Be(t fa^) bcr SBefi^er felbet

(mg. — giocb fc^öner unb pr&dl^tiger mite e3 , aU bie Sonne

9ttn$ttc& hinter ben SBetgen berfd^UHinb, btj^te S)un(eiieit

eintrat nnb gn ben bielen Satenten no(( anbete unb bogn no4

eine Slei^e üon ficn^oligefüllten ßifenförben öor bem 6d&loj5e

ongeftedt mürben unb in ^o^en glammen aufmaQten.

— S)ad i)t ein ma^re^ ^^eft für bie fieute, fagte mein W^ixÜ),

att i<i^ mit i^m betracfttenb auf bet gSktfotm flanb, toenn fe

{oI(^ ein Speftaief bereiten Unnen. Sie ftnb auf meinen SReiilt'

tl&um )tol5, aU märe e» l?er i^re, »eil idfe i^nen gehöre. Sie

fe^en i^n gern auä) be&Mb, »eil SWancfeer öon i^nen benit, fo

rnie biefer 2autend te(^rt t)ie[Ieid&t mein ^inb einmal old 3)iliOtonar

a\a $atii} |urfl(L !3(b bin ia ni^t bec (StfU, tax att Setteliunge

fortgejogen, um SPlillimiAr l^eimgufe^ren.

S)cr3Harqui^ feufjte. Sauren^ jafe fid^ um unb fagte; 3ii4t

traurig fein, §err 3Jlarqui^!

^ 9li4t trauttg fein, $err üßarquidl »teberl^oUe biefer

unb tlU^ toie früher unb niifte mit bem ibpfe.

S(t fa^ ein, bafe e8 mir ni^t fd&mer fein »urbc, bie ®e»

f(5i(tte ber beiben eigentt^ümlicjen 2IUen ju erfahren, unb oer^

trdftete mi(b auf baS ^ad^teffen, ba^ für ung bereitet mürbe unb

baiS mir flemeinfd^ftitib einnehmen featen. diu f(bmai}gelleibeter

IDtann mit toeliser Jlrabatte erfdftien balb unb lanbigte an, baji

baS Glien bereit fei. 2Bir gingen burcb eine SRci^e frönet

(Sema^er, in ein fleinet, runbe^, mit Stuffaturarbeiten gc*

f(j^mftdted Qd^mmt, mo und ein elegant ferbirter %xfi er»

mattete.

— SM finb mo^I 3^re 3immet? fragte i^ ^ettn 2axaM.

— 2Jlcine Simmer? — 9Rein! i* toobne unten im 3)orfe,

in ber ^ütte, bor ber Sie midb gefeiten, |ur ^liet^e beim ferm

ailatiiuid*
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5)cr 3Raraui5 ia*cUe unb be|tätigte; Qa, ja, jur aWictJe

bei mir, bem §errn 2)larqui^.

äUd tt>tt wn& }u Sifdi^e festen, bemedte i<^, loie ^etcr

Satttend bem Sebtenten, ber uni» etngcfft|rt, mit fitenger aHtcne

ein 3«4cn mad^te, baö ein SBermei^ fein fönte, ©ogletcft eilte

bicfer auö bem S^^^^^ii^^ wn^) ^^ini mit einem anbern Liener in

prdd^tiger 2it)rce ^ntüd, ber M Eintet bem Stuhle beS ÜJlarquii^

(UlffteOte.— Som (Sjfen fage ic^/ nur — um iit^t einen @)>eife*

lettel aufffil^ )u mftffen — ba| ed bottvefflidft toar unb ba(

e^ öon Seuten feröirt »uibe , benen man eine mehrjährige ^ienfts

jeit $arig al^ ^eüner unb 5luftt)ätter anfa^. 2)en Speifen

unb ber S3ebienung entfprec^enb toaren bic eblen SBeine, bie in

gtoedm&liger Mintöfilm^ auf etnanbet folgten. S)en beften

H))^etit benO^rte bet dtt fßtatqnl», ber fich burd^ unfere ^e^

fpräche md)t ftören liefe, nur von Seit Seit bejo^enb mit bem

Äopfe nicfte unb fic^ manchmal bena&m, aU toüxe er unjet

mxt\), eine 3auru)n, in ber i^n bann ^err.SaureniS immer 3U

beftMen fuiiftte. ^ begriff bie Urfadfte biefer ^bbtngiSweife

unb )um SJeit ba« ganje benehmen Souren«' gegen ben aHot»

qui^, aU id) fragte, ob ba^3 Sd)[c\) nid?t einen befonbern Diamen

habe, unb biefer raf(h anttoortete: ^h^teau SSiflarfon. S)er

äRorauid toar alfo offenbar ber frühere Keßler, glaubte ^
mancbmal nodft |u fein, unb ^err Saurend »oDte in folgen

SRomenten bie füge STöufd^ung ni(ht ftören.

!Rachbem uerf^iebene SBeinforten an un^ vorübergegangen,

neigte bet arme ÜJlatqui^ ben ^opl auf bie Spultet unb fcfelo^

bie gUk^ben Stugen, bie eigentlicb nocb M einzige £ebenbe

an ibm »aren unb obne beren ©lang man t9 nicht geglaubt

bötte, ba& nod& ein günfchen menfchlicher 5ßernunft in biefem

fahlen unb alten 6chÄbel brannte. 6r bämmerte üon nun an

fo bin }tt)if(hen Sr&umen unb SSkuben, unb feine 6tf(betnung

nnttbe nodb traumbafter ald auoor. SRein ffiirtb bind^d^^ ber

biet madiger im 0enu{fe ber ©peifen mie ber ®etr&nle gemefen,

mürbe befto lebhafter unb mittheilfamei, unb ba ich in bem]dben
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Orabc jubringlic^ei mürbe, befam icfe, »äferenb brausen bie

glammcn in ben körben xmmet tiefer brannten, feine ®efd)i(fetc

Stt (dtcn, in beten (Sr^ft^Iund et ftc^ felbft bui4^ bie S>ienet nidftt

ftfiten Ke|, bte ab* unb jugingen.

Hfe bie granjofen, fo begann §err Sauren^, auö biefcm

fianbe eine SiepubliE machten, melcbe fie bie aüobrogifd^e nannten,

kourbe (ier tro| aOet guten Slbfic^ten bie fflotif gröget ald ie.

9Bit ^en (Sinauattietungen unb foDten ftembe Solbaten et»

n%en, tt>%enb mir felbft faunt \>a9 9tob litten. Stete 60»

Dol^arben flüchteten ficfe au§ $ari^ jurücf in bie ©erge, unb bie

3a\)l ber SSer^eferenben mürbe gtofecr, mättenb bie äa\)i ber

älrbeitenben unb @tkDetbenben immet tieinet mutbe, ba bie

tfiftige Sugenb in ben ihieg }og. 3)asu lam, ba| bet tei^

Äbel, Don beffen 5tifc^ früher manche S3rofamen für bie «rmen

abfielen, jeben 9]ic6tabUgen aU geinb ju betradjten anfing unb

bem SBolfe, bai^ er au^tiungem unb, »ie er ba^te, jur Unter»

mecfung gtoingen tooOte, jeben älbfaü i»on feinem Ueberfiul

en^g. 2)ie fetten, bie in (S^ambetb in bet S^x^t üXA Sei»

treter ber oOobrogifdjen Diepublit fa^en, beriettjen t>ielerlci, aber

bem (51enbe ber 3eit fonnten fie nic^t abhelfen — unb mie ju

Anfang ber 9'{et}oIution bie @a)»09arben aud $arid ^uriid eilten,

fo begann jett bie 3lud»anbetnng in toeit gtd|erem SRalftabe.

3(16 »at (aum ge^n Sa^re att, aU \df au^gerflftet mit einem

SÄurmeltWer unb bem 6egen ber Tintkx auf bie 2Banberi'cfcaft

ging; neben mir ging ein 2Räb(6en, ein Sßaifenfinb, £oui)on

fie/ bie meinem, bed se^ni&^rigen Knaben 6cbu^e vertraut

toat. 3(re SlndrAfinng mar eine SieQe, bie fie bon i^rer SD^uttet

geerbt Mte. SReine Slhitter begleitete un9 hi9 6t. 3ean be

SKaurienne, unb mir meinten alle S)rei. 2luf bem 2Begc ba^in

begegneten mir bem jmölljä^rigen So^n unferer ^errfcfeaft, bem

jungen matqm» Don Siaarfon, (odft SÜoft. S)ie SDiutter

befahl und, bem jungen 6eigneut ^flid^tgemö^ Sebemo^l ^
fagen. SBir t()aten eg mit 3agen, benn ber junge flarqulÄ

mar ein milber, unbarm^^er^iger ^nabe »errufen, unb ü
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^otüoU toie Souifon (matten {c^on manche $üffe r>ün i\)m enu

pfangen.

— i^r unterbrach I^ier ber alte Marcfuid ben ^r^ft^Ut,

ber jitn^e S^iUatfon toar ein tDilber, tttibarml^iger Ihiabe.

(Sr toar t^, Uc^elte« ^ert Sauren^, tn9em er i^m bie

^anb cntgegenftredte, aber er trurfce ein guter Tlann.

— kDurbe ein guter ^nn, beftötigte ber ^rqutö/ o(^ne

bie ^ttgen }u dfhteii.

— @pTfd^it 6ie bom 9lar(|uiiS? fragte tc6.

— SBon bicfem, ber Mer p^t, ertofberte $err Saurend —
man barf i-«on i^m fprec^en mie üon einem 5lb9efdnebenen.

— SBie ))on einem ^bge(4iebeneni n}ieber(;oUe ber ÜJlarquid

bne frfl^r.

S)er junge SRarauü», fulftr mein Sßirt( fort, lieü und nidE^t

5u ©orte fommen. 21^, ^anaiOed/ rief er ung entgegen, gc^t

i^r nad^ $ari^ JRobe^pierre, um Safobiner ju ttjerben unb,

mit ben gran^ofen gurfidt^utonunen unb un& unfere 6cblöi{er )u

tiefen? .

— Sei^ei^en @ttre ©naben— fiel t^m meine SRutter in bie

IRebe, aber fiouifon liefe fie nicfet meiter fpredjen, unb böfe über

feine S3oöHt rief fie barein: 3a, 4)err SDlarqui^, mir geben

^in, um in 3^r Sd^ioi lurildtiute^ren unb 6ie barauS }u

btrtveiben.

— danatde! Canaille I mieber^olte ber junge SRorquid.

— Slnftatt bie armen ^inber ju fcfeimpfen, fagte meine

Muttex, foUten 6ie atö uniere^errf^aft itinen einen 3e6^Pfennig

auf ben SBeg geben.

— d^btl'fennig? ben foKen baben! rief ber »übe ^naH
fprengte auf un9 lo9 unb fd)Iug mid^ unb mebr no4 Souifon

mit ber S^eitpeitf^e auf S^üden unb ©eFidfet. 34 sollte midb

auf ibn flürjen, aber ber S3ebiente, ber mit i^m »ar, toarf

mfd^ mit feinem $ferbe um. S)arauf ritten ^eibe im (S^alopp

toeiter« Sd^ toar bef(b&mt unb ergrimmt, Souifon, bie fo

febr lieb batte unb bie meinem S<bu|e empfoi^Ien mar, t)or mir
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mifetiinbelt ju fcJjen, o^ne Hf^n unb fie rächen $u !5nnc!t.

ä;()r&nen bet 9But^ ftür|ten aus meinen Singen, tofibrenb auc^

meine SRutter toeinte; aber Sonifim tr5fiete nnS. SB» ge^
je^t in bie 9BeIt, fagte fte, unb i(^ fi^möre ei), mir lüotfen cd

nod) ba|)in bringen, bafe mir bcn böfcn ÜJiarqui^ au§ feinem

S^foffe brängen; bann kooQen mir i^n an bie 6d}iäge er«

innem. — 9l(b, eiS tcat eine ftarle Seele, meine Sontfon, unb

mein Sebenlang bat fle mebt miib befcbfl|t, oB i4 Re.

34 tabe 3tnen ftbon gcfagt, baj mir au8 gurcbt w»t ber

©uiüotinc, bie übrigen^ bamal^ gar nic^t mebr arbeitete, ni$t

nad) ^iariig, fonbern na^ (Senf gingen. 3^ bemühten

$(atane ftbltef idft ni(bt ottein, fonbem mit Souifom m bie

9lotb 0rofi tDutbe, fogte Souifon: Hdft, mer mivb M^ bot

bet dniOotine fflrcbten ; bie fd^Iögt nur älriftofraten ben Stex^
*

ab. ^ir [\n\> Um Hriftofraten, ge^en mir nac^ $ariiS. Unb

fo gingen mir nac^ $ari#.

3)ie bamalige SBelt batte loenig fftc €a)>o9atben übrig, unb

ed ging und betjUd^ f(btecbt. 34 to&re wobt sebnmal Derbnngerl;

menn mir ni^t Couifon immer ein 6tücf 93rob ju terfcbaffen

gemußt ^ätte; iljren frönen, braunen Slugen tonnte 5iiemanb

miberfteben, unb fie tankte fo f^ön, hai fie immer einige 6ou§

jufommenbracbte, genug, um fte unb miib SU emAbten. 3n*

beffen — Sie femien ja bag Seben ber $artfer SaDo^arben«

ünbcr — moju foll id? Sie mit einer langen JBefcbreibung lang»

meilen? 2Dir fdpUefen a la belle Atolle, mir agen ober n^ir

aien au4 nicbt ein Stfld tro<fnen Srobeg, unb fo nerging eine

ffböne Seit, unb mir muffen trot aDem dlenb rüfüg barauf

log. ®neg Flages, ma^renb eineg befttgen Sdbneegeflöberd,

fudjte icb unter ber ßinfabrt eine§ großen §aufe^ S<i)u^, unb

ba ba^ fcblecfete 2öetter nicbt aufhören modtc, legte idj mi* in

einen MnUi unb entf<blief. ^ mar ftbon fpAter unb bunllet

SIbenb, a& i<b mi<b fanft geme<ft fftbltc unb eine Srau mit freunb»

lidbcm, lÄ(belnbem ®eri4tc t)or mir fteben fab. Sie tnbim<b

ein, la folgen, ma^ icb gerne i\)at, ba icb auf ein gutes
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Jla^teifen (joffte. Sie ging Doran, \d) folgte, bi§ fie nac^ einer

{temlul^ langen Sanbetung in bet Sine $e)nni^e eine ^udgliMte

sog. %kt $ortiet dffnete unb empfing bie S)ante mit ofelet

Umertl^fttttgfeit. „^)ie grau ©räfin, fagtc er lädtielnb, ^aben

eine gute 3agb gehabt." 6ie antwortete nicfet unb führte mxd)

brei treppen (hinauf in ein grogeS 3iinmer, kDO unter bem ^ocftl

eineiS öhevti $erm an ge^ ihtaben um einen £tf(b faften unb'

mit ^ippeüt ein einfa^ed 9{a<(^teffen verjebrten. Mt oirftonnen

erfanntc id) unter ben Knaben mebrere al^ £anb§Ieute unb

ÄoHegen, bie noc^ tjor Äutjem toie \ä) bie ©tragen bur4}ogen

ober aU Sd^ornftetnfeger fungirt (atten. übet^eugte m\<b

Mh, baft f&mnitKcfte biefe Ihiaben ^aooi^arben loaren« 34 »iü

3(^nen bad fftSAW in loenigen Kotten I6fen.

®rftftn SDlontarci? mürbe unter ber ©(tredens^errfcfcaft üer;

bäc^tig , mit ber ^rmee bec Emigranten forrefponbirt }u ^aben.

6ie fodte ber^aftet »erben— unb eine ^l^afiung untet fold^
9Setba4te mx hamaU fo biel toert^ toie ein 2:obeiSutt(eiL &a
©oMbarbe, ber bei ibr al« ^Portier btente, xttUU fxe, inbem

er einen SO^ann be^ ©efe^e^ nieberfcfclug, ben anbern ©erid^t?«

beamten im $ofc einfperrte, M feiner §errfd)aft in ben

8tra|en berior unb i^ bann, na^bem er fie in bie ^(eiber

feinet Sd^wefter gefiedt, au^ $ari9 ber^alf. SRab. be SRontorcb

entfam glücflicb nad^ fionbon. Unter bem 2)ireftorium febrtc fie

nad^ granfreic^ jurüdf unb fe^te je^t bie 23emübungen fort, bie

rte fcbon »on Englanb aud eingeleitet ^atte, ibren D^etter attf^u«

fnd^en unb etmad aber fein ©d^dfal erfahren* (Sr »at in

Sranhrei^ Surfidfgeblieben, ba feine ^efeOfcbaft ben SSerfoIgem

ber ©röfin beren (^ntbedfung erleichtert bötte, benn er mar ein

rieRger unb in feiner ©eftalt auffaüenber 2Jlann. 3)ie ®räfln

erfuirr nur }tt balb, mie i^ [Retter geenbet (Kitte. @r erfeftte Tie

auf bem S^affotte. S)a et !eine Stnmmanbten ^tte, benen

fie ^fttte Sobltbaten erzeigen iMinen, UWoi fie, ibre S)an&

barfeit an ben Sat>oparbenfinbem ju bemeifen, bie, tüie S^ner,

nac^ $and getommen, unkoiflenb unb ^ülfloiS allem 6lenb preid»

Digitized by Google



362

gegeben fmD — unb fie miet^^ete eine 9Bo(nung , ^ro^ genug,

um ^tfn ober }iDölf Knaben pt beherbergen, bie fie in ben

Strafien auffad, unb benen fte einen iDflrbigen SRann 9orfe||te^

bec für i^r (eiblicbe^ wie geiftigc« ®oM forgcn folUe. 2)ie Äinbet

traren ba gut aufgehoben, unb fobalb burcfe ben Slbgang bei

dinen ein $k4 frei »urbe, ging, tote ed bec $ortiec biefed

^ufed nannte, bte gute (Br&fin auf bte gagb aud, um ein

neues aufzutreiben, ^iefe ^reube, bie iKnber felbft berbet}iii

fcbaffen, liefe fie ficb nidji ncbmen. S3ei all 3)em aber mar fie

nicbtö meniger aU reicb, ibre@üter waren fonfi^jirt unb »erlauft

»orben, unb fte befaft nur bie Uetnen tiefte etned großen SSer«

mdgeniS. iBon biefen gdnnte fie fi<b felbft nut ben tletnemSM
ben grdfteren menbete f\e ibrer Hn^alt ju. ^aber tarn e9 aii4

ba6 fie ben 2Iufentbalt in bcr Slnftalt feinem Knaben länger al^

jroei ober brei 3^ibre gcftattete, gerabe bie 3^i^ er beburfte^

um oibentii(b ((bleiben, lefen, re<bnen unb berglei(ben ^u

lernen, »ad )um {$ort(ommen in ber Seit unumgAtigUib not)*

»enbig tft; bann mufete er Hnbern $la^ machen, bamit fie Ux»

felben SBobltfeat tbeil^aft werben, ^abei war aucb nocb ein

9left(ben SIriftofratie im Spiele, benn 3Wab. be SDlontarcp toar

ber ^inung, baft bei Ainbern unferer ^(af|e ber Untertu(i

ni(bt Aber bad 9lotbn>enbtgfle binaudgeben bflrfe, ba| etnniS

mebr Söiffen au§ unfercd ©feieben nur 9iet)olutionäre ma^e,

9^un, bie gute ^rau bat burcb bie ^Heoolution ju Diel gelitten, unb

fie batte ein aie(bt, fte }u fürcbten. 9li(bt idf, ber i(b ib(

Diel |tt bauten batte, n)erbe mit ibr recbtem

SRit bem 9la(bteffen, bad mtcb empfing, UMtr id^ febr wobl

jufriebcn, nocb mebr mit bem guten SSette, barin i(b töftlitb

fcblief, wäbrenb e^ brausen fcbneite unb ftürmte. 2)lein crfter

(Gebaute, atö idb bed SDtorgend erwacbte, galt meiner £ouifon

«nb bem Sebauem, bai fie bie fo bbfe 9ta<bti ber $immel wü
MO? unb n>te? jugclracbt; bann füblte i(b mtcb tnt ein 0e>

fangener unb febr ungliidlid^ barüber, bafe id^ t»on l^ouifon

getrennt fein foüte. S)ec £ebrer (teilte mir in einbringlicben
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in Slttftalt getommeu, unb welchen 31u^en mir bringen

Wethe, toem ii^ ha etmad lemte. Sl^ergebendl t4 \di&mie miät

wvl^t, ein^uoefteteit, bajs DotsitgiSioetfe etneiS SD^Ab^end wegen

tüicbcr in« Glenb ^inau§ unb ade bte SBottt^atcn ton mir metfen

mollte; aber ic^ blieb babei, bafe id? fort müjte. Solche SBiber«

fe^Iid^Eeit loar bem 2e\iiix nic^t neu, ba fie bei ben mei(te9 neuen

Södlingen »orkm, bte, an bad ^etumftretfenbe Seben gewö^nl;

|i<b Anfang« immer unbelftagH(( fft^ßem SOilan ilbte in ber etften

3eit einen leifen S^^^Q f
üertröftete \>on einem Jage jnm anbem,

bis enblidb ber ^m^t freimiUig in ber 2lnftalt blieb. 60 ging

ed au4 mir, o^ne ba^ ftc^ meine Seftnfu^t nadb Souifon Der«

minbert (Atte, nnb bnrd^ 9Bod^ mx id^ wo^l ber trauri^fte

Sefelle ber ganjen Knfiatt nnb ging ed au<jft mit bem Semen

f(Jfec^t üoriüartg, bi^ mir mit einem DJZale bie ßvlöfung tarn

unb gmar »on Souifon felbft, (SineS 3:ageS fcboü plötli* üom

^ofe herauf ein liebei» £ieb au» ber ^eimat, bad mit ebtsn fo

befannt loar atö bie 6timme, bie t» fang« SRit brei 6fi|en

nmr i<fe im ^ofe, unb e^)e fie micb gefe^en, lag id? toeinenb am

^alfe £ouifon§. — ©abe id? bid) enblidi, rief fie, ebenfaU§

wetnenb; feit SBocfeen jie^je ida fo öon einem ^aufe jum anbern—
an feinem ein|igen bin idt bor&bergegangen— nnb fiberad T^nge

iäf nur biefe« dine Sieb. 3<( u>u(te mVl, bu (ommfl and

beinem ©erftedfe l^eruor, fobalb bu baS £ieb gu l^ören befwmnft—
3cb erjä^lte i^r, toaS mit mir gefcbel^en, unb fünbigte i^r

ben @nt((biu6 an, fofort au§ ber Slnftalt ju entteifcben unb mit

oeiter gu lieffen, loie el^emald, — Sie freute fx(b barflber,

ober nur einen SlugenbKdE. SBalb legte fie i^r ®eftÄt in ernfte

galten, fprad^ mir üon ber ^errlid^en ©o^ltM/ hie mir bo

gefcbel)e, unb fe|jte mir fefer (lug auöeinanber, ttjie ic^ in ber

Slnftalt aushalten unb fo ml möglich lernen müRe. ,,Sie()ft

btt/ fagte Tie mit einer Ungeren unb toeifen Siebe, ,,bad ift

nur ber Hnfang, unb bu wirft gemig ein gioger unb reidfter ![Rann,

Hßenn man toa^ gelernt i^at, ge^t ^üi^ leichter unb fc^neOer.
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6o*tD!tb man ein SWonpeut. Unb i4 fage btt, e« ift ganj

gctt)i6, ba^ tnir al§ fe^r reidje Scute in unfer 2)orf ^urüdfommen,

unb bag mir un^ tort ein fefcr fd?öne§ Scfelofe bauen — ift

fogar mdgUdft, ba| loic bad bed SD^rautö taufen unb

bann leben »ie gebotene Starauid.

— Sö» l«f toa^ Scblo^ be« fDtaront^ faufen, — murmelte

^ier ber SUlarquiS, bie @r}&(|(ung bed ^errn £auren^ unter«

bre^^enb«

(err Sanrend tie| M nt^t ftAren unb fu^t fort: 8te

mfiffen nnffen, ba| ed t)on bem Slugenbltife an, ba und bet

junge 33Iarqui^ in bcr Stunbe unfere§ 2lbfd^iebel üon ber §eimat

gepeitf(ibt hatte, bei £ouifon aufgemachte Sacfec trat, baf, mir

al^ reicbe Seute in unfer ^l^al prüdte^ren, und bafelbft ein

@4Io| bauen mftffen, fo fil^dn ttte boiSM TtaxtpA», ober no<6

beffet, bai nrhr ben Rarauli» auiS fHnem eigenen Sd^loffe

brftngen müffen. 2Rit biefem ®eban!en tröftete fte fxd) in allem

(SIenb, auf biefen Oebanfcn tarn fie bei jeber ©elegenbeit ju«

rücf — unb »te linbtfc^ er au4 toar, et »urbe ftärEet unb

mAc^tloet in i^t, Je gtdlet {le »utbe. Sie toat ein l^et^endguteS

(BtWvf, aber bfe Hoffnung, ben 9Rat(|ui8 mit einem

fcfeönen 6djloffe in beml'elben J^ale ju ärgern ober gar in fein

eigene^ 6(bIo6 einjujiebcn, \)ätte fic nidjt fo leicht für ein anbere^

bittet audgetaufibt i0lit biefen ^t&umen ging bet meine, baft

mit uniS einfl |«irat(en nnb jeneiS (BUtd gemeinf^ft(i<jft genieien

metben, $anb in $anb. @9 mürbe Souifon um fo meniger

fcbtüer, mic^ üon meinen giucbtgebanten abzubringen unb ju

treuem äluS^arren in ber ^ünftalt mie ju fleißiger Arbeit ^u

etmuntem, aU Detfpraift, fo oft atö mdgKcft mtebet {u

(ommen.

Sie bielt 2Bort. 3ebe 2Boc^e an einem getoiffen Sage,

einer beftimmten 6tunbe erfcboÖ i^r Sieb unb ertönte i^r 3"*

ftrument im $of, unb manchmal bereitete fle mir eine lieber^

taf^ung, inbem fte aud^ )>id|Ii4 an Anm anbem ai» bem

getto^ten Zage erf^ien. ttutbe mit bann auife erlaubt, )u
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i^r, aU bem ^tnbe beffelben S)orfed, j^tnab^ufteigen unb in ber

SBo^nung M ^ortietiS em angenelftmed StAnb^en su M»
)>(atibem. (S9 tvor eme glädHii^e Seit, unb i4 fing bamatt an,

ju füllen, baj ol^nc fiouifon nicfct leben fönnte, unb jugleid^

bemerhe ii), bafe fie öon 2Dod&e Söocfce fcböner lüurbe. gc^

mu|te nac^i», ba^ icb fit bamalS mit iiUebe lieben begann;

ahner d'amoQr, h)ie »it fagen ivfiegen* Witt ftanben eben

an bet ^five be^ Süngtingg * unb SungfräuenalttriS. Mug unb

brau, lüie Souifon war, füblte fie ebenfalls, ba& fi4 bie 3citcn

änbern, unb eineg 2^age§ fünbigte fie mit plötlicft an, bafe fic

ric^t mebc auf biefelbe SBeife als beruniiie^enbe @&ngenn in ben

jgof lommen unb bai ße bem Snflniment, bem 2iebe unb auf

einige 3eit ou4 mir Sebeloobl fagen moffe. — Bdiau, fagte fit,

id^ njcrbe grofe unb aud} t;übf(fe, ba f^icft ficb nicbt mebr,

bafe iä) fo burcb bie Strafen von $arig jiebe. 3c6 b^be \d)on

fSfUmä^t» erfal^ren, toa» mi^ htUitt, ba^ ic^ auf anbere unb

an1iftnbi§ere Seife mein 8»b berbienen mu|. 3dft metbe einen

^icnft fu(bett.

5öag fid^ £ouifon öornabm, ba^ führte fte au4 au§. Sic

fanb einen $(at bei einer reichen Dame, unb ba fie ftcb febr am
fteUig leigle, ernannte (le biefe balb su i(^rer Pammeriun^fer.

34 burfte fie jeben Sonntag befugen, unb fie, toie fie SCDed

benü^te, tooütt mäf, ba| biefe Sefucbe nicbt nu^Io^ fflr fit

feien, unb ic^ mufete fie lebren, ma§ id) in ber Slnftalt felbft

gelernt botte. „^mn/* fagte fte, „leb mug ja fcbreiben unb

Ufen ttnnen, nm^ tele eiS ft^ fdbidt, in unferm 6<lbiofie Briefe

3u ftreiben unb IBfl^er $u U^ttt" S)ad 6(bb|I immer M
Bdfloil — Sie lernte raf4, unb je älter mir njurben, befto mebr

Qtit blieb un^ vol!i\)xer\'t> ber Unterricbtäftunben für unfere Siebe.

—

34 blieb lönger brci ^a^tt in ber Slnftolt, ba idft nacb

SSerlauf biefer grift ju einer llrt bon Unterle^rer ernannt murbc^

unb ber Gimmel loelfi, mie lange H ntdi fo glei(bförmtg fort«

gegangen »äre, wenn un3 mä)t )pV6lg,l\äf bie Umftänbc an „unfer

Bäfioi*^ erinnert unb toenn icb ni(^t eingefe^en ifiiit, ba| id^
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2outfon, bic non §au^^ au9 meinem 64u$e empfo^^len mar, in

eine geFic^eite Sage bringen mu^te.

S^tf maren im ^aiferreich, $avid ^tte »tebet einen ^of,

unb t»on altem todt, wntbe an biefem ^Dfe bcr

^mporfömmliuge mit Sreuben auft^enommcn. 2)er 2}^arqui^ t)Ott

5Billar|on, berfelbe, ber mi gefcfelagen \)atie, mar einer bcr

f(6önften unb gtdn^enbftenilamiliecebtefed^ofed; man fc^metc^eite

man (Kitfdielte i^n, nnb et buffte M SSielei^ etlouben.

S)er fat)oi^tf4e Sbel gehört ja }um Atteflen unb aner!annU|leii

(Suiopa'i?, unb 5iat>oleon —
— 3<J, ja, 5Rapolcon! rief ^ier mieber ber alle 301ar<|uid

boiioifc^n, öffnete bie Siu^en nnb leerte ein (&la& ^arfala.

So ttnterbn>4en, na(m fyxt SauienS ben €ot ntdftt nn^ber

auf, fonbem MIdPte ben tt&umenben ®ret§ lange an, feufjte

unb fagte bann: SBa^i ift ein ll^enfc^enleben! unb ©lanj unb

Sugenb unb 6c^onbeit! Sej^en 6ie ben $errn ^Ularquid an!

SBit bftrfen in {einer Oegentoart i»on \Jim f)>te4en^ benn er ift

ein großer $tt(ofo)>^ gemotben unb betradfttet M fett Sauren,

M ttJöre er nicfet er felber, fonbern irgenb ein 3)ritter, beffen

®ef(iicbte er nur fe^r gut fennt. tiefer §err SKarqui^ ^atte

^iani, Sugenb, S^ön^eit, unb er mar eS, ber mir fiouifon

enttei^en »oUte unb gerobe in einer Q^, ba meine Siebe in

boOftet Slflt^e ftanb. 6ie »at fd^en —
— Sie mar fcbön! mieberbolte ber 2)larquig, aber biefemal

mentger aU @dbo, fonbern mit einem felbl'tänbigen SluSbrud

tieffter tUberjeugung unb mit einem Säbeln, bod mie ein ®ian|

von Sugenb über fein bermitterted Untiii flog.

— 6te mar f^ön, fte mar anmut^ig, fubr fiaurend fort,

nacfcbem er eine 3ci^f^Jn3 tjergcben^S gcmartet batte, ob nicbt ber

IWarquiö feinem Cobe etmaä binjufüge, fit toar ncunjebn 'ia\)xe

alt, unb ieber 3u0 i^ced Ü^eft^ted fpracb bon Serftanb unb ®&te

)U0iei4.

— Qcfftanb unb ®üte gugleicb! miebcrjjolte ber SWarqui«.

^rr £aurcnd ftredte if^m über ben ^ifd; bie ^onb entgegen,
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er ahn hatte hit ^tilgen gefcftloffen unb iah nxätt 2amtn$

sog bie §anb mteber jurflcf unb fagte: 2Bir waren jung unb fmb

alt gemotben; mx maren J^inbe, treil mir 5)ieielbe liebten, je^t

Tmb mx greunbe, eben meil mir ^tefefbe liebten. 6c Um in§

^tid ber Sicomtefie G . • bei bet fiouifon biente, er berliebte

fk^ inSoitffoti, er betfolgte Tie, td^ Mteb tu^ig. @r bot i^r feine

§anb an, ja, ja, ermoÜte fie ^eirat^en, obmofel fie nurÄammer^

jungfer mar, icfc mar immer noc^ rufeig. 3lber einmal, ba i^rc

S)ame fid) in feiner (^egenmart t>on £oui|on einige unfecer ^oltih

lieber oorftngen Ue^, fanb ber fBlatquid, hai fie }U einer großen

6Angerin geboren fei, ba6 [it eine n>unberf(t^dne 6ttntme unb

t)iel 2^alent (?abe unb bafe fie aU Sftngerin eine groüe (Sarrierc

machen fönnte. S)a fing fie^emx. 2)ie ©efcfcicfete ber„gan4on",

bie ebenfafli^ eine Saooi^rbin geuefen fein foU, bie bamaldouf

bem Z^ater aufgefttl^tt tourbe unb in SlDer SDhmbe toar, trug

no<b bagu bei, i^ren ilopf }u etilen ^ unb Tte biCbete fid) ein,

eine jmeite ganc^ou ju fein. 2)er 2Beg jur ÜJUflion, ber aller=

fürjefte, unb in baö „Bö^loi" mar gefunben. 3)ai> »arcn böfe

Seiten* Umfonft fteUte i<t i|^r bor, bag id& nie unb nimmer eine

2:(eaterprin§effin ^eirat^en würbe, felbfl wenn fit mir eine SRil»

Kon mitbröd^tc, unb hai mir bie arme j^ammerjungfer üiel lieber

fei; fie meinte, bafe ic^ fie gemij unb um fo lieber l^eirat^en

Werbe, menn ic^ mic^ nur erft überjeuge, bafe fie ale 2)liIlionärin

unb gefeierte Sängerin eben fo tugenb^^aft unb treu bleibe, wie

fie <d§ Aammerfungfer gewefen. 3)a idf aber auf meiner

)ifi)t bc^arrte, n\d)t9 »on ber Sängerin, Don il^ren TOüionen

unb ibrem SdjIoJ miffen mofUe, manbte fie fic^ mit i^rem SSer»

trauen bei ^icomteffe ju, bie mit bem üJ^arqui^ einuerftanben

war, unb berga^ na4^ unb na4f ben ®toü, ben fie feit ^httn
gegen biefen begte. S)er SRarquid glaubte nun fein 6piel ge«

monncn unb traf bemgemöfe feine Slnftalten. ^d) aber mar aud^

nicfet unt^ätig unb beobachtete ben jungen ^errn um jo eifriger

auf @<6ritt unb £titt, j[e fc^weigfamer unb jurüd^altenber £oui*

foti gegen midft geworben. Um %>a^ ol^ne 6t&rung tl^un $u
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Iftnnen, üerlicj bie Hnftalt für immer, o&nc übrigens ju

tüiffen, »ie id) m'ii) fünftig burd^ (erlagen mürbe. Slber ma» lag

mir boron, mein ^auptjiel mt je^t, ber oerblenbeten ©eliebteti

ble Slttgen su dffnen iinb ilftteit IBerfft^rec bei nAcbf^ec tS^etegeiu

(ett gu süchtigen , auf baS Sutcj^tbarfte jüc^tigen. 3cb fdbrat

)?or feinem ©ebanfen jurüd unb fagte mir, bafe ic^ i^n im ^e«

gebenen gaüe aucb tobtfd^Iagen fönnte. Unb nacbbem ic^ fo

bur(b einige SBocben bem OJlarquiiS loie ein @pion gefolgt toat,

ioUit eineil Zagßii Souifon ob nnb bat fit, mit mk einen

SpQjiergang 5U nra<ben* Sie metnfe, i(b fei nun mit bem ®e«

banfcn an i^rc g(Än5enbe Saufba^n oerfö^nt, unb fpracfe mir auf

bem 2öcge Don nid?i^ Slnbeiem, aU Don bem ©lüde, ba« und

Setbe ertDorte, unb mie tpir nnd fcttber, ald mir je l^en tx&Uß

men bftffen, in unfer „^d^h^" 3urfl<f)te^n lofitben. 34 ftfeioieg

unb ging immer meiter, bid n)ir auf bie ^ö^en jenfeit^ ber 9hie

St. Sajare anfamen , voo bamal^ nocb t)iele einzelne ^aDiUonö

in gio^en ©ärten ftanben. ^c^ trat in einen biefer $aoiQond,

unb man lieft mid^ unge^inbert eintreten, ba icb bie legten ^;age

me^re Sllal in (BefeUf^aft ber SCrbeiter, bie bafelbfl befil^aftigt,

gefommen mar. Souifon fragte micb; toa^ ic^ ba n)oUte. ^d?

fd?mieg unb fübrte fic t)on 3ininier ju äitnnier. Sie voax oon

ber fc^önen dinrid^tung entjüdt. ^ann rief id^ ben $ortier

(herauf nnb fragte i|^n in Sonifond (Begenttart: mer biefen^
biOon fo f<b0n einrichten laffe? nnb »er bann bemoftnen

foHe? — „2)er SRarquiS 33iüarfon,^ antwortete ber Sortier,

,,einSaooQarbe, mü bier feine (beliebte, ebenfalls eineSaoopats

bin, unterbringen.'' — Souifon erbleiibte unb molUe jum $aufe

(inandfUe^en, i^ aber (fielt fu surüd unb |tDang fit, M mit

mir auf eineg ber feibenen 6op^a*iS nieber§ulaffen. 34 multe,

bafe ber Ü)iarqui^ fommen foüte, um ba^ Slppartement 511 be^

ficbtigen. @r lieg aucb nid^t lange auf fii) »arten. (Sin ^b^et^on

fu^r oor, unb balb barauf (irrten mir bie Stimme bed SRarquid

in ben borbem Simmern, ber Bweien feiner greunbe @rSAmngen

gab, tDeI4;e fiouifon über feine Slbrtcbten aSeilfi Sluffcblfiffe
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^aben. Sie müU auffpringen unb i^m entgegeneilen; i^re

Slugen fttnfelteit Dov 3But(, i^re Wmt $ttteiteti, iffxe fanget

indtm. ^df (teft fle surfid.

2(lg ber ÜJIarquiö in Seijleitung feiner gr^un^^ un§ einr

trat unb ung erblidte, ftu^te ei: einen ^ugenblicf, fagte ftd^ aber

balb unb b^rrfc^te mir entgegen: SBad tob ^o, }u tbun ^&tte;

foOe mkb fofoct padenl

— S)a9 loietbe au<^ tl^un, antnwrtete fo batb

id) Sie biß^^ biefem gcnfter l;inau^gert}crfen tjabe. — So

fprecbenb, b^tte icb ib" «ucb fcbon um ben £eib gefaxt, in

bie Snft gehoben unb befanb mxäf mit ibm auf bem äBege jum

genfter. 6eine (dben ^eunbe nmtfen ftd^ mir in ben 9Beg unb

fud^ten mir meine S3eute ju entreißen ; Vergeben«. 34 f)attt in

biefem SJlomentc eine D^iefenfraft; ben 2]^arqui§ ):)\clt icb fo feft,

ba^ er ficb faum minben fonnte, unb tro^ aller ^nftrengungen

ber beiben ^etm tö<fte i(b Sdftritt Dor @4ritt bem genfier ent«

gegen. 2)er 9lar<|tti8 fdbtte, bie Sreunbe f(brteen, e9 mar ein

götteniarm. TOt ßinem ^Jlale aber mi|d}tc fi^ ein eigentbüm;

li(be^ ©er&ufcb in biefen fiärm unb uermanbelte ficb bag ©efcbrei

be( ^erren in ein lautet (^el&cbter, baS fo b^i^i^i^^ beinabe

tram))f^aft mutbe, ba^ Tte von berSBertbeibigung i^ted ^reunbeiS

ablaffen mußten; ja, felbft ber SRarquiiS ladbte tro| ber Irttifdben

Sage, in ber er fid) befanb. 3cb ftu^te, liefe mit bem SBorbringen

gegen bad genfter in bem Tla^t nacbr aU ber ^iberftanb ficb

minberte, unb fab midb um; ba ftanb fiouifon neben mir unb

ohrfeigte ben Ttaxqui» mit fol<ber Sd^neßigteit, fo[(bem (tn%

foI(!bem (^ifer, bafe e9 in ber Zffat iinenblidb fomtfcb an5ufeben

mar, bafe icb felbft »on bem allgemeinen Sa^Erampf angegriffen

mürbe unb ben SOlarqui^ faQen liefe. Seine beiben fangen

morcn f(bon bunte(rotb unb angef<btDo(ien; trof^bem mftljte er

fiäf ladftenb auf bemSSoben. Souifon ^nb neben i^m, fa( gomtg

auf ibn t^inab, bie einzige emfte $erfon ber @efeOf(boft, immer

bereit; mieber über i^n ber^ufaUen, baS ^omifdbe ber Sage

nur no<b erbebte.

tuor iI Hartman n, Bccfe. 24
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— Sie battc ein ^länbcfecn wie eine ^lerjogin, fcfealtete \)itx

bet alte SWarqui^ ein — id) erinnere micb ganj teutlicfc.

SnbeQcn ^atte ber S&rm unten im ©arten unb auf ber

6tra(e feinen fl^ibetM flefunben, bte $oU|ei lant, unb ba pe

brei vornehme Herren unb ehicit Simeborben fanb, überlegte fie

fid)^ nicfct lange, nact 2lrt fcer ^Rapolconifcfcen ^olijci, fragte

3enc nui nod) iferen SRamcn unb führte mi4 al« ©efangcnen fort.

34 fling gani tu^ig^ nie toat mein Vertrauen in Souifon großer

M in biefet 6tunbe. S)ie gfrennbe xktfftn bem SRorquid, ndr

wegen üJlorbDerfucW einen ^rojefe machen ju laffen, ober wenig«

ften« baför forgen, bafe id) in bie Slrmee geftedt unb nai)

Oefterreicb ober Spanien gefd?idt trerbe — et toetbc bann freien

6)>ie(raum ^ben, M an mir r&4)en unb mit Souifon am 6nbe

bod? fertig werben. Uber i^ toat Mon am nft^en Sage frei

unb mürbe auct nidjt in bie Krmee geftedt— iinb Seibed bonlte

idO ben Scmü^ungen be^ DJiavquiö. 3a, er ^atte fogar aüe mög*

liibe Sßü^e, um micfe t)om Solbatent^um befreien, benn bas

mate MNir ti fiblidft, ba| bie $oli}ei, wo Tie i^re $anb auf einen

jungen Wlann legte, bie <8e(egenHt benu|te, um bie$trmee6r.

iDlajeftat ju üeröröfeern. 5)er i0laram« mujte t)on $onttu§ ju

^ilatuÄ laufen, um fiouifon i^ren ©eüebten )u retten. Se&cn

Sie, er war eigentli(b immer ein guter äRann

!

— dr «Kir eigentlidft immer ein guter äRann! Wiebertolte

ber ÜJlarauid trauernb, aliS fprAibe er bon einem lobten.

34 ^atte oud) menig 2uft, mid) mit Oeftcrreicfcern unbSpa«

ntern ju fplagen, bie mit fein £cibe8 get^an hatten; mobl aber

Mrliel ber SDIarqui^ balb na4 jener (^efcbi^te bad ^ofteben unb

trat in bie Scmee, mo er M a«4 tai^fer fcblug, ab» ein A^ter

SabDt?arbe, ber er ift. 3* empfanb bo9 btingenbfte Sebfirfnil,

bet ©efabr, ein fold&c« üWäbcben »ie Souifon §u verlieren, ein

für aae SWal ein (Snbc ju machen — unb mir ücr^ciratbeten un-^

(ttfiloeg, i4 mit wenigen 6oui», fie mit etwa« meftr granlen in

ber ZafAe.

3flun, mein §ert, beginnt ein atbeitÄboHe« 2ebett, bon bem
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ber Slrbeiter bei einem großen Unternehmer; nad) einiger 3cit

fjatte i(t ben 2Rttt(> )u fleinen UnterncJ^mungen auf eigene gauft,

3(( »u^e, iDte man mit ^filfe bev benifenen Seute Straften,

^mme n. bergt baute, jbn&le dtub, ©teinbrild^ auiSbeutete,

unb \d) begann mit lleinen ßrfparniffen unb mit bcm Ärebit

meinet £anb^manne?, be^ 39anfierö 9?aA einigen Qaljren

legte fc^on Kapitale in fein ©efd^aft, unb et^e iö) mid) Neffen

verfaß, ttwit i(( Santiet unb Unternebmet §uglei(b. Unter

Slapoleon Rotten bie Seehafen fftmmtUcbet: franjörtf^er itflf^en,

immer bon ben ßnglanbem bloltrt, bra(6 unb öbe gelegen unb

maren mdl^renb ber3eit betfaOcn, berfanbet, gum X^eil jerftört.

3e|t muftten S)ei(i^e, S)&mme, iBerften unb maS baju gehört,

gebaut, gonae Streden entfanbet unb }u all S)em 6<biffe Ion*

ftniirt toerben« 3<b batte beinahe flberaD mein ^^etl, berni

gebot über eine Heine SIrmee bon Slrbeitern, bie mid? als ben

S^rigcn betrachteten unb lieber bei mir al§ bei ^nbern arbeiteten«

9l(b flekoann grofte Summen aU Unternehmer , unb biefe Summen
matten Sunge in unfetm ^nlbaufe. SBir mobnten in bev

^hauffee b*9lntin in einem )}rä(htigen ^p))artement, in bem toir

man^mal noch Diel reichere Seute, als wir fclbft waren, empfin«

gen — aber Wenn bie Seute fort waren, jogen wir unS in ein

tleind» ^interftübdhen mit einfachen SRdbeln lutüd, in bem mir

und Hntif4 füblten. ^ort fpruib icb au4 ben SDioIeft unferer

99erge, ben fouifon att(b in bem prächtigen Appartement ge«

brauchte, 3)ort fpradjen wir biel t>on unferer §eimat, bahin

wir uns enblidh jurücf^iehen wollten, unb £outfon bergaft babei

niematif bad „BdfkV*. 2)ec Stoquid tm mie wm ber <lrbe

vwrfAwunben; mit ^5tten etfl fpat, ba( et je^t am ^ofe bon

3^urin lebe, ba S^urin nach bem goKe ^RapoIeonS wieber bie

^auptftabt SaüopenS geworben. Unb wieber nach 3^»^^^" li^f^^i

burch unfere ^omptoird |u mieber^olten 3ßalen grofte SBechfel unb

€(bulbt)etf<bteibungen, bie mi(b an i(n erinnerten, ba fie feine

Unterfibrift trugen* Senn idb Sonifon babon er^ah^^te, fagte fit
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ru^ig: 5i>ir befommcn nodf fcm^cfelofc toic id) eg ifem üerfprodjen

^abe. ift gut, bann braudften idu tiii^t erft ein neucd )tt bauen.

Unb fo tfl ber SKenf^: bte (Sefber ftojsen su^ bie 9aM
flogen ab. 3c6 fta! Hnntet fo tief in (Kefd^Aften, bog an ein l[b«

brectcu unb ^Ibrcc^nen nicbt §u benfen mar — unb mein Slftoci^,

ber brape $ • • beßen Diamen Sie mobl fennen, meinte immer,

e8 ge^ dut, um aufjulbdrett, unb »erbe f(bon eine 3^
fbnnnen, bie M ^^n felbfl att geeigneten 6<l^fu|^unlt anÖkn«

bigen werbe, ©elbmadfien ermübet nic^t, unb an ba§ tlltcr bcnft

man nicfct , al§ big e^ ba ift. gebt mit ber S^Ö^nb mie mit

ber ®e(unb(^eit; man bentt an biefe erft, menn man franf, unb

an Jene, toenn man alt ift. Sllit (Stnem SMe ift man alt Slber

)to>ei Tkn\äftn, bie bon Jünbedbeinen an neben einanber ein^r»

liefen unb bercn Siebe nic^t altert unb bie einanber immer fo

jeten, »ie bamal^, aU fie einanber ju lieben anfingen, bie

merfen ed am Späteften. 6rft bte groge iHe))o(ution bom

1848 fonnte $ * . . überjeugcn, ba| ber Bö^iatpunU gelommen

fei , unb erinnerte und, Souifon unb mid^ , bag mir alt gemorben.

(Sinb mir bodb au^3 6at?Dt)en auggejogen, alg man nod) üor

JHobc^pierre unb ber ©uiüotine ^ngft featte. Slberh^las! Soui«

fon lag auf bem Krankenbette, auf bem Sterbebette. Spre<l^

mir nidftt babon. (Sine 6tunbe bor i^rem S^obe mu^te Ub i(r

berfpre(6en, in unfer %f)al jurütfjufe^ren unb boS 6<^(ob ju

faufen, benn ber SJJarquig mar gänjlic^ ruinirt, bie 9iet)olution

(atte i|^m ben legten Steg gegeben, unb fein &üt mürbe non ben

d^Uubigem an ben SDleiftbietenben lodgefd^agen. Sie befi^m

micl^r i^rem ^obe abjureifen, bamit mir bad Bäjioi

\a nicfct entgehe. 3cb üetfprac^ 2lüe§, unb ruj^ig läcbelnb fcblog

fie bie 5lugen. begrub fie neben bem 2)lonument, ba^ i4

ber guten grau t>. 2)Iontarcp ^atte errichten laffen, unb eilte in

bad Xfyd iwM, bad \6f an i^rer Seite unb unter ben St^Ulgen

beiB S0tiraui9 bor beinahe fec^jig Sauren berfaffen (atte.

§err Sauren^ ftü^te bie Güenbogen auf ben unb legte

baS Q^eficf^t in beibe ;^änbe. S)er SDlarqui^ (c^Uef unb läi^eite
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im Schlafe. 2)er ruinirte, abgelebte, in bie Ainbbeit ^djWädjs

li^ftcn ©reifent^unitf ücrjunfene £at?aliec |d}ien mir glüdElicfecr,

al^ ber fräftige alte ^nn, ber fein Seben in frifc^ec 2lrbeit unb

2l^ttg!eit uitb liebenb itnb geliebt oerbtaciftt l^atte; bev fein

Sbeat erretdbte, aber aDehi unb f)}&t

Tiai) einer im SSer^ältnife ju feiner Erregung furjen ^^Saufe

fubr §err Sauren^ mit fefter 6timmc fort: Tlid) tröftet Gineä:

nämlicti, ba| Souifon M in bem ^d^Ioffe fo menig Ifteimifii^ ge«

ffll^It ^atte »!e i4 3(i fanfte eben bad 6<jft!og }u einem au(ec«

otbentlidb geringen gjreig, e§ foftcte micfe ntdS>t ben t>ietten 3:teil

meiner ^a^re^rente. 3)er 2Rarquiä tjerliefe e§ (äctelnb, n?öb«nb

iä) trauernb einjog. ©r nabm bie §ütte, bie meiner DJlutter ge«

f)M unb bie feit i^rem ^be leet geftanben (atte; i^ na^m^
@c6Iog feinet H^nem SCbet Iftiel^er sufüdgete^tt, ffl^Ue i4 mi<i^

ganj afe ®ag, aU m§ xd) bie 33erge üerlaffen b^tte, a\9 ben

(£0^11 jener Kütten, unb mit Sebnfucbt fab icb l?inab auf bic

elenben Xiidjex: — mit 31eib ging icb an bem §äu0(ten tjorbei,

in bem be( ai^atattid »o^nte* gc^ befaft bad ber ^rourn

Souifond mt ijertoirrCicbt, i^r legtet SBiQe befolgt; wenn An

ijrcm SBunfcbe, ba>^ BdM tefi^eii, eini^e^ t3egen ben Wlax*

qnU gerichtete IKa^egefüfil 3:&eil hatte, fo »ürbe fie, 2)a^ mar

id^ fibergeugt, biefed ©efül^i gAnjUd^ Sum @4^tt>eigen gebracht

(aben, toenn fie ben e^ematö »ilben unb flbermüt^igen, aber

eigentK<ih nie böfen ©efeüen in feinem jefeigen 3«ftan^ gefe^cn

bätte. SBa-S tbat icb, na(^bem icb 2:aö alleg ertücgen? 3)aä

^äUöcben beö iKarqui^ hatte Stuben, icb mietbete ibm bic

eine ab unb bin nun fein SRiet^dmann. 34 l^ot ilftm bai» S(((o|

Sur SBol^nung an, er lehnte ^ (Ad^elnb aK SSerfauft i|i verlauft,

fogte er. 5m ©runbc moüfte er ft* feine 9BohttM«t ertoeifen

laffen, er geftattetc aber, ba(3 icb ba^ §äu^chen mobnlidb ein*

richten liefe. Unb fo häufen mir jufammen , unb fein Umgang ift

mir ber Uebfte, benn er t^at £ouifon in ihrer ^(üthe getannt

unb — toie immer — fte bodh geliebt Se^t tooQen mir i^
in fein ehemalige^ 53ett bringen laffen unb bann: gute Stacht!

r
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(Sd loftete mxä) feinen ((bloeren (Sntfd^lujs, fo balb bad

flentf bed 6ri(e9 gettenb )u mo^en begatin, loie Diele Ktibere

bie 8aufba^n etneiS StttitbengeberS betteten nnb in $<itid bie

Slotle eine^ Hpoftel^ beutfd^er Sprad^c, Siteratur unb ©efcfeidbte

)u übernehmen. S3on üielen unb angefefeenen greunben untep

ftfl^t, fanb i(b balb, m& i<b (u(bte, unb untet anbem nnifbei^

ber Stcomteffe 6t ^\am em)>fo(Ien, mit beten ffln^el^iftbns

gern 2:d<i^terCe{n tdb bentf(]^e liebtet (efen foOte. ^te @m)}feblung

toar febr waxm unb fam üon einem greunbe beö ^aufe^, unb

einige Seit nacfe meiner ßinfül^rung fanb miä) bie SBicomteffe

mit i(m alten äftutter, bei ©cftfin S)rumont, im intimen 3iree(

einer i^rer gfreunbinnen, mo fle ecfnl^, ba( i4 bafelbfl gu

ben Sertrauteften gel^örtc — fo mürbe mein SBerfe&ltnife ju ben

beiben !5)amen ein tjiel beffere^, aU folcfce SBertältnifje fonft ju

fein pflegen, ^aju famen nocb anbere Umftänbe unb unter

biefen 9or)ttgd»eife itvei, »eUbe eine innigere Slnn&^entng fe^r

begfinftigtem ^ie f^amtlie gehörte feit lange, tro^ ibrem Viter

unb ibrer boben 2:itel, jur liberalen Partei, unb ein Politiker

glucbtling b^tte für fie nid&tS @rf(bre(fenbeg. Sie tüu&ten auct,

xoai t)on ben ^erleumbungen {u (Kälten ift, bie ben SBerbannten

oft bid auf bie ^rten ffiege ber grembe oerfolgen, nnb ald ibnen

eine ariftofratifcbe ^^reunbin axa fMItm, ber fie oon i^
^erbinbung mit mir gefc^rieben, beri(btete, ba^ i(b in ^eutfcb*
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lanb einegfrott mit mehreren Ihnbeni |abe fitoi bffen, Udftelten

fit batflier, ba fie t)on mit tim^ten, bag utiberl^etTatt^et toar.

3n ben Slugen ber alten ©räfin 2)rumont, ber ©rofemutter

meiner Schülerin, tt?ar e3 nocb eine befonbere ©mpfefelung, bafe

i<| Ottd ^öt^men Rammte. S)iefed l^b, bad tonnte tc^ ^Idä^

fm metner erften UntcrMtung mit ber alten S)ame bemerten,

toar i^r gan$ befonberd tnteteffant Sie lata, aU td) i^r meine

$elmat nannte, in »a^rtafte Slufrcgung unb erfunbigte fidj jeit*

bem lu mieber^olten SP^alen, unb fo oft fie nur bie ©clegen^eit

j^etbeifd^ren tonnte, na^ ber IBef^affenl^it bed £anbed, na4^

feinen Stftbten nnb 6(iCdffem, nadft feinen Sitten unb

br&ud^n. 6ie liebte offenbar meine Unterhaltung, unb balb voax

X(k im ©anjen ber greunb beg ^aufeö unb im 93efonbern ber

^et7or^ugte unb ©ünftling ber e(^m&rbigen äKatrone. älber erft

nad^ SDitonoten erfuhr id^ oon i^r, hnmim fie an meiner ^eimat fo

groM Sntereffe na(m. M," tief fie eineiS Sagei» mit tMnen
in ben Slugcn au§, „ad), in 93ötmen ift mir ja bal fiiebfte, toai

id9 auf erben f^atte, fpurlo^ »erfcfemunben. Tim ®lücf, mein

6tol5 unb ber D^ame, ben icb trage, finb bortirgenbtoo in einem

unbefannten SBintel begraben. S)ortM baS Onbe etned Xranei»

f^ieled gefpielt, M mir bad ^erj burc^bobrte, obloo^ mir

bli auf ben heutigen 3:ag ein 5latb)el geblieben ift unb »otl

immer bleiben mtrb. Sie, mein ^err, toaren bamald §u jung,

aU ba^ idf irgenb oon S^nen eine ähtdlnnft (offen tdnntei auiit^

flanb 3(re äBelt, a£» bie eined Sorftinbed, ben Aegionen, in

benen biefed Xranerfpiel fptelte, su ferne, aU ba^ Sie ober 3e«

manb ber S^rigen beffen 3uf4aucr fein ober baoon hätten feören

lönnen. ^o(^ n)iü ich Shnen bie (S^efcbid^te meined Unglüdi^ er<

iSüfim — fo »ett Uli fie felber tenne ^ um 3|nen |u crti&ren,

\o<a meine ©ebanien nnb Qkffl^Ie fo fe^r an3^ ^mat fefFdt,

unb um mich bei Shnen ^u entfchulbigen, ba^ idh Sie oft unb

immer n^ieber mit bemfelben (^egenftanbe be^ ^^fpcache:^ be»

l^eUtge.

f^etn berftorbener (SKitte, 0raf S(m)^ S>mmont, ge^drte
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Mon unter tet St^aurotion §ttr Itberaleit gartet imb Hanb auf

ber Seite bon SWdntietn »ie SWanuel, ®enerat gop, Benjamin

^nftant, tt?efd;e erfannten, bafe jum 3?erbcrben granfreic^^

märe, menn man ubec tiit Q)runb)ä^e non 17b9 gurüdgef^n

toüx^, unb menn man ben gurfidP^eMtUn dmigriite», bie Don bcn

iiattdefunbeneh ^Anbetungen im dffentK4en®etfle feineSKntttig

Mten ober ^aben moQten, ©eb^r g&be. 5Docb ivar er ein treuer

IHopalift , unb feinet SRamen^^ ipegen ^öblten i^n felbft bic ent=

f(biebenften Slriftofraten ju ben übrigen, obwobl er fo 2)kncfccd

berMuIbete, mA fit aufd Strengfte berurt^eilen mußten. 2)0}»

iie^ftrte unter SCnberem boS Serbreeben, unfern 6obn 9itn€ in

feinem acbtjebnten ^^a\)xt ber verrufenen , üon ber S'lepublif ge«

grünbctcn polptecbnifcben Scbule anoertraut gu baben, in ber

man ntcbtl lernte, »ad an ben ^of ber £ubmtge erinnerte, nw^
aber SRancbed, M bie Sugenb metr mit ber Station uub mit

bem Seben, mit bem $ofe unb mit ben bon itarl X. he»

günftic]tcn i^ongregationen, uerbanb. SHein Tlann ftarb t>or ßr?

füQung feiner ^ropb^jciungcn , bad ift üor ber 3ulircüolution

unb ber SBertreibung bed ^bnid^ unb felned ^ofed. SÜen^, äU
$oIbte(6nirer unb atö fortgefArittener So^n feined Saterd, tom
manbirte ba# SoCt unb »ar einer ber gelben ber bret ^age. ^r
6bre, be-a JHubme« mürbe ibm genug, aucb ber greube, ba er

feine Sacte triumpbiren fab. ^cr fein Sieg (oiUe ber Xoti

feined (S^lätfed »erben.

Jßon frfiber Sugenb an (ing er mit ber gangen Xreue unb

Äeibenfcbaft feiner ceele an SSiftorine bc la ^^roufe, ber Jotbter

unjcrc^ 9?a*barö im gaubourg St. ©ermain unb ita^itain^ ber

©arben ^iarli^ X., eined ber eiftigften iRo^aliften unb ^nbängerd

bed alten [Regime. Xro( biefem Cettem Umftonbe Mte ed nicftt

im dntfemteften ben Snfcbein , ate ob bie Siebe ber beiben ^nber

ein Scbicffal mie ba§ üon JJlomeo unb Sulie beraufbefcbmören

foüte. 2)ie beiben gamilien maren feit 3^»l^i^bunberten burcb

3reunbf(baft, oermanbifd^ftltdtfe 9anbe unb eine tbeilmeife ge*

meinfame 0ef<i^i4te )tt fe^ an etnanber ^dnüpft, ald baft bie
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SScrfcfcieDcnHt ber 301einungen mäbrenb einer ober gmeicr ©es

nerationen trennenb l)ätU toixUn Unnen , unb oon 6eiten be^

alten £a $^roufe l^ielt man $u \t\ß auf ältobilionen, um ntc^^

trot \tm SetfdftUben^ett, bie man fftt unnatfttU^ unb banim

fftr bergänglt^ ertlArte, bei uniS au^guMtcn* UberUM Anberte

fid^ fcfened, al^ au§ meinem 6obne, mic ptfc ber alte Äapitäu

ber Farben auebrüdte, ein ^arrüaben^elb mürbe unb jmifc^en

btefem unb ben ^(^ängern bed ^öntgd ein eiotg trennenbec iBlut«

ftrom baMnflof. 8« biefer moralifcfeen Trennung lam no4 bie

matetteDe, inbcm fict §err »on fia $^roufe mit feiner ganjen

Samilie freikPiUig oerbannte unb feinem Röntge na4 ^ö^men

folgte

«ySttein armer 9ien6 ertrug fein 64i(lfa( Slnfangd mit bielem

SDlut^e, aud^ ba^te er in ben erflen auf bie Sultrebolution

folc^enbcn 3eiten jii fe^r an bae 2?aterlanb unb xoax mit

biei'em ju leibenfdjaftlid? befcfeäftigt, baj^ er für fein eigene^

©cbtcffal genug 9J[ufmerlfam{eit tätte übrig &aben fdnnen, unb

er fäl^lte fid^ mit S^tttorine gu innig berbunben unb berUHubfen,

um ber gurd&t, gän^ncfe üon ifcr getrennt %vl toerben, faltig ju

fein. Slucb mar fein ^eitere^ 2Befen uic^t Darauf angelegt, irgenb

toel4e 93e)orgm6 in fid) aujfommcn §u laffen; er fannte teine

^inberniffe, er glaubte aUe beftegbar, unb bie äBelt, bie feiner

StebendiDürbigfeit fiberall entgegentam unb i^m aUe SS^ege ebnete,

beflArtte il^n in biefer (eitern 3u)7errtd^t fßie er »A^enb ber

3ulitage an ber 8pi|c einer tleincn 6(taar auf grofee ^cerel«

maffen losging, fo bot er läcfeelnb unb fmgenb aüen ül^öglid}»

feiten menfc^U^er @(<^i({faie bie ©time. (Srft aU auf me(^rere

IS^riefe bon mir ein hxsyt^ unb entfibtebened Slbfageftreiben beiS

alten Sa $^roufe anfam, in meld^em er jene ^uiSbrflde ge«

brauchte, begann ba§ ©emütf) meinet armen Sof^neö fid) ju

Derbüftern. (Id maren inbeffen met^reie üDUnate feit bei DteDO«

Itttion unb fett ber SIrennung Don SSittorinen oergangen; bon

ben dffentlic^en Slngelegen^eiten manbten ft(t) je^t feine (S^ebanfen

tDteber me()r ben eigenen ju, unb bie 6ebnfuc^t nadb b.em ^äbc^en,
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ta§ i^m SdfttDefter unb beliebte sugleic^ ^ax, möii mit ber

irad/fenben 3eit. 6c luar nafee baran, in Sdjtüermut^ ju Den

fmlen, ald i^n bie kämpfe in $oIen aufd 9leue medten unb ei

mit eitti^en iungen Mäantm, bie an beut oec(af(eii€it Soabe

gut nia^eii nwOttit, tood bie fran)örif(be ^Regierung Derf&nmt^

aufbrach, um ben ^elbenmütbig Äämpfcnben mit feinem unb

feiner ©enoffen unb Äenntniffen beijufte^en. 3cb trill

3bnen nicbt oon ben Sorgen unb Oualen fpud^en , mit benen

mein ^er§ bem einiigen ©o^ne auf bie fernen 6cWadt^tfe(bec

folgte. @ettug, er tarn mir nnberfebrt jurüct, mit neuer Q^tt

bebedt unb, toenn auä) über ben unglütfüdjen 2^u^9ang bei

5?ampfeS betrübt, bo(b fo jugenblicb glüdlicb, ald man nad}

(^i)>tobung feiner-^raft in großen 3&|^rU(b!eiten immer ift

„3n biefem ®effl^(e mar er au(b »ieber ber {Hoffnung fA^O*

9(uf bie Siebe feiner IBtftorine, auf ibre gän5(i(be «pingebung

burfte er bauen unb übcrjcugt fein, ba^ fie ibm im äu^erften

SaQe tro^ aüec igtnberniffe folgen n7üibe. So fab icb ibn balb

»ieber mit ber ganzen früheren Jteubigleit audgeftottet unb

$lane mac^n, bie er mit Sttbetfiifet afd (Srunblage bonemben

(Slüdt^ betrachtete. Unter biefen $IAnen obenan ^anb bie 9b«

ficbt, einen ritterlicben 3^9 in baö unbefannte iööbm^n ju unter:

nebmen unb feine Oeliebte ju entfübren. 3n biefer SlbRcbt tourbe

er burdb einen greunb, einen $olen, ben erM auf bem BäMüß
felbe ermorben (atte, no4 befiartt. ®raf OobromiMp lebte in

230 lernen, bo8 ibm bie [Regierung ülletternicbio al^ ©efangni^ an«

gemiefen b«itte. Diene bat ibn, ficb in bie 9JÄbe SBiftorinen^ ju

begeben unb ibm oonB^it ^u ä^it oon ibrem Seben, ibrem Slud»

fe^n, i^r Umgebung su berid^ten. a3obiott»d(9 t»DQm bie

Auftrage feineiS greunbed mit ber größten Qktoiffen^ftigfeit unb .

njufetc, obmobl §err toon 2a $6roufe reüolutionäre ©efeüfcbaft

bon feiner 3:ocbter fern \)idt, obroobl er fic auf biefc 2Beife nur

oon fern beobaibten tonnte, bo(b fo biel bed Schönen bon üx

SU berichten, ba6 Sten^'iS Se^nfu^t» fie mieberfufe^ unb ft^

beiS treuem SeTtled su bemAcbtigen, burd^ M ^eunbeg Briefe
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m&dftiQ entffammt mittbe. Uitb fo t>etKe^ er mtdft aufiS 9{eue

unb bie^mal, ad?, um nie mieberjufebien. ^ux^ nad) feiner 3liis

fünft in Sd^men erhielt idp bie fro^eften unb j^offnunggocUftcn

92a(bit((tnt oon il^ Qt fij^tieb, ba| fein )M>lmf4^ ^reunb

SQed atifiB Xrefffi^f^e ^bereitet ^be, baft er Stttoritie qt»

fproc^en unb fxe cntf(^Iof)en gcfunben , i^m ju folgen. Sie lebte

in ©efedfcfcaft i^re^ 23ater^ unb einiger anberer (?mic^ianten,

äücrer unb jüngerer Offiziere, bie in ^erfaiQe^ unter ^err t)on

2a $^i)ufe ^eftanben (atten, in einem einfam gelegenen Sd^loffe,

9Ummi Sufott^an, bad iftnen ein bfi^mifd^er Segittmtfl gaftlicft

einräumte unb in bcffen Umgebung pe fid? unbewacfet bettjegte

unb lange Spaziergange machte. Diene'^ ^^ilan »ar eö, fie von

einem folgen Spaziergange }u entfuhren unb M Woxt in

irgenb einem ^bfter ober bei einem Pfarrer, ben man gewinnen

moOte, trauen ju (äffen. S)ad toaren bie festen S^^ad^ric^ten, bie

mir §u!amen. Seitbem blieb mir mein So^n üerfcbmunben, tro&

aQer angefteQten ^ad^forfc^ungen bei ben iBe^örben unb bei ein»

^(neii bd^mifcben ©rofien, an bie \i mxd) empfehlen lie^. (§S

mufte mir SKemanb irgenb »eldfte Studfunfl lu geben. SIU i<l^

m\(b enbli(j^, auf unfere alte greunbfc^aft geftü^t, an ^rm
loon £a $erou]e felbft roanbte, blieb ic^ o^neSlntmort, unb meine

nocb fp&ter an 35iftorine geridfciteten ^öriefe famen uneröffnct

Surädt , mit bem ^emerlen, baj» grAuletn oon Sa $^rottfe ind

illofter gegangen unb ba| ed il^r verboten fet, IBriefe auft Sranf»

tei^ ju empfangen. 2Benige Satire no4 bem SSerfc^minben

meinet So&neg erhielt icfc, bur* D^iittheilungen an bie Slnüer«

n)anbten im gaubourg, !ur} nac^ einanber ä^ac^ric^t tion bem

%iM bed ^erm oon 2a $4roufe unb feiner unglfidlid^en ^cbter.

,,6le begreifen je^t, mein lieber gfreunb^ ttHirum ü ml4

für 31^r £anb fo fe^r intereffire. 3ft e^ ni*t bag @rab meine«

So^ne^? Sft nic^t ber Scfeauplatj, auf n^elcfeem er, oieüeicfet

mit feinem ^reunber ber mir fo t)erfc^n)unben geblieben, mc er

feibft, in einem, aflem S(nf(^ne na<ift blutigen Srauerf^nele |tt

(Brunbe gegangen?''
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^ie alte ©räfin terfanf md) biefen 3)iitt^eilungen in ba§

trübftnnige Sc^tveic^en, bad id) fc^on oft an \l)t beobad^tet ^atte

unb beffen Urfa(^e ic^ nun tannte. fie fUb eitbU^^ er^ob,

ttm mit gute fHaä^t }u faden, bemcrfte fie in meinem (9efl<^

eine groge Slufregung. Sie fdbrieb ^ai meinet 3:6etrnabtne an

ibrem .Kummer ju unb brücfte mir baiifbar unb ^er^lid) bie §anb.

^od) galt meine Aufregung i^rem J^ummer nui einem oec»

bAbniftmdftig (leinen ^eile: in mit ging etm^ gan|SCnbeted lont,

tt»Q$, boiB, toenn ed bie alte S)ame geahnt |Atte, f^e geivift be>

mögen ^abrn tofltbe, mii wtä) länger jurüdjuMten. Ufte 6t*

innerungen au# frübefter ^inberjcit, fcfeatten^aft »ie ein 2:raum,

unb bie icb in ber ^^at Iclngft für einen ^raum, fftt Ausgeburten

meinet eigenen $baniafte }tt bftlten gemo^nt mat, et^oben M
nacb unb na<b in mit, mutben immet lebenbiger— unb enb«

Ii(b, M i(b mict auf bem Heimwege ju fammeln fucbte, »urben

fie fo leibhaftig, ba§ mir baS ganje ßrtebnife greifbar, fafebar

in aQen ^^eilen bot Augen unb 6eele ftanb, al^ ob ed t)on

borgeftetn tt>ate« &oü itb motgen %vl bet alten S)ame }tttftc&

lebten unb ibt et^abCen , i(b im ^e^nten Sa^re meinem» Sebcnd

gefeben unb mcüon id) \c^t überzeugt n?ar, baj e§ mit i^ren

9Jlitibeilungen im innigften gufammenbange ftanb? ober tdufcbte

i(b mid)? \)abe id) bad ^bontaftifd^e, baron fte mid^ ettnnettc^

bieUeicbt mittU(b nut gettftumt? Unb menn t(b ed mittUib et»

lebte, mat Um notbmenbig bie 6(bIuMs^ne im Xraueifpiete

iM 6obned?

*

Unfet Sotf liegt in einet bet unf<beinbatfkeii, bbeflett, in

einet bon bet Seit »crgeffenen ©egcnb öö^mcnÄ, binter unbe«

beutenben ^^iigeln unb traurigen gö^rens unb Äieferttjftlbern

Derftcdt, einen grofeen beä 3atrcä oon SBalbbünften unb

aHebeln bebest, ßeine i8anbftta|e fflbrt baron botflber, unb

felbfi mit ben nMlfftm 3)ihrfem ifl t» burlfe fo ^dj/UdfU, andge«

fibtvemmte, fteinige 2Dege t7erbunben, bag fogar mit biefen !aum
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ber geiDöhnlic^ftc SSerfe^r ftattfiTibet. 3" ^icU^ an 9Iatutf(tÖm

(weiten unb 3^^atuTprotu!ten gleich amen ©egenb iat tvebec Ut

SSergtiftgungiSfeifenbe tiocb hit ilaufmanii etioad )tt fucften, unb

eilt frembcd (^Mt, eine fienibe GrfMeinung, m\(bn SCti immer,

ift l^ier eben fo feiten, a\9 fetten tjorfommt, ba^ ein (5ins

{^eimifcter über bie ©riinjen biefer einfamen Giegcnb ^inau^ge«

langt. @in fvember 6infp&nner reid^t f(j^on ^in, um fömmtlicbe

Qmmf^ntx an bie genfter |tt lodtn, benn felbfi bie 9ferbe ge»

l^iyren f^et §u ben feltenen nnb foftbaten $|^omenen. fflnt

5tt)ei 23auern bei ganzen 2)orfeä fmb fo reicfc, ba| fie i^re W^Ö^
tcn einzelnen ^ferben jie^en laffen, bie anbern muffen fi^ mit

Dcl^fen unb ^ü^en begnügen , menn nid^t ber Spaten ben ^flug

erfett f>Q» S)orf ffoX ni^m aU feine dinfamleit unb fein (Stcnb

für M , nidftts Slnberc« gibt i^ einen inbioibueKen , befonbent

ßbarofter, nic^t einmal fein dlamt, ben e^ mit fünfunbjmangig

anbern Dörfern in nic^t meitem Umfreife t^eilen mufe. 2)aS

*
(^i^ige, t>a& bie (Sintoo^ner t>on U)xm S)orfe §u er|&^Ien miffen,

ifl^ ba| im 6(b(offe ein Sr^bifi^f geboren morben unb ba| bon

biefem (SNrsbifd^ofe — bieOeidftt— bie Keine Jtir^e im S^Io^«

garten erbaut morbcn. 2)a§ ©eböubc, bem man ben ftoljen

2;itcl ißä^io^" ett^eilt, terbient biefen in fo ferne, eg auS

Stein erbaut ift unb old einftodiged Üteb&ube über bie tföi^emen

^ufer l^orrogt Ku4 M bad Biloi in ber SRitte ein

%\)\iimd)tn , mit einer U^r, »el^c aber feit SJlenfd^engebenfen

nid)t me^r im ©ange ift unb nur manchmal, man meife nid&t au^

»eldjen Urfac^en, plö^lid^, o(^ne SRüdfidjt auf bie ZaQe^txt,

hgenb eine beliebige 6tunbe anf<bIAgt. ffiodf ^fttgen Stürmen

bemerlt man au<b, ba^ M ber eine noA übrige 8^9^
»ors ober rüdrcfirtg bettjegte. ©oju ba§ ^ircfelein im ScfeloJ«

garten erbaut morben, ba^ ift eigentlid^ nic^t ju ergrünben, benn

ed gibt »eber einen Pfarrer noc^ einen Kaplan im 2)orfei unb

bie (Sintop^er müffen menigftenS anbert^ Stunben toeit |U

ben Kapuzinern im SBalbe pilgern , um bie SReffe ju ^örem ^ie

^apujiner ^aben auc^ bie Geelforge im Xorfe, mofür fxe ficb
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baburcfc bejaht ma*cn, baij fie )o oft a(y möglid^ einen ^^atcr

berabfd?i(fcn, ber 2)lcbt, öier, grüdjtc, ©eflügel unb anbcre

ficbendmittel einfammelt 2)ie ^trct^e toitb banim itoedmä^ig

Unü^t, ittbem ber $A4tec bei BtihiqßXtM, bec einige 9^
»obner bei €db(offe$, feine $rebiilte: Ktartofreln , ^o^I, ^utfcii,

33aumftücfcte 2C. bafelbft aufftapelt. 2)a§ ift beinahe ju bebauern,

benn btefed üircblein ift baS einjige ©ebiiube be^ S)orfe^, ba^l

einen geioiffen tünfUerifd^en 6t9l b<^, im Snnem felbft mit

iBUbent gff<^<ft ift, te^t walcrif^ auf einet fletnen gtflnen

ßttöbung, üon &o^ien alten Mumen elngefafet, baftel?t, ficftme»

kncbolifd) in einem großen 2;eid)e fpiegelt unb au^erbem in

feinem gefd^mungenen ^b^^rmc^en imi (Dioden befi^t, bie einen

überaui fcbönen ^n von M fleben* (Sinige ni<bt ftbk gei»

bütfe abgetni^et, aui benen ein )>^nta|teDoiIcr SanbMafll«

maier etioai machen fünnte, mü^te ic^ feine anbete Sc^ön^eit,

bic unferm armen 5)orfe nat^jurü^men tt?äre.

^m borgen eined fanft umnebelten, aber im ©anjen marmen

unb fcbdnen ^bjitagci erfcbten in biefem unferm S)orfe ber

l{a)}tt|tnei^ter S(bam }um Staunen unb @<j^en fdntmtlic(ei

S3auem, ba er erft üor Wenigen ^agen ba gewefen mar, um ju

fammeln, unb er fonfi, nicfet aüju habgierig, nur in gröBem

3t9if4enr&umen )u erfcbeinen pfiegte. ä^an beruhigte fidt bolb,

aO num merfte, ba| er btelmol ni^t bei IBettelni »egen Um,

•bmo(( er ben mei|en Settelfa«! über bie Settern gemorfen

featte. Slber biefer Scttelfacf irar bereite ganj ood unb biel

meiter aufgebaufcftt atö {onft. STtit biefem trat er in ba^ erfte

idauem^aui, ummenigeSRinuten barauf mteber ^Dor}u{ommen,

unb ie|t tonnte man, tvai ber Settelfotf enttattm Me, benn

$ater Ubam mar mie t)ermanbelt. Unflott ber f(bmu$igen unb

jerriftenen Äutte trug er |e|t eine ganj neue, nod? im Zui^t

gl&n}enbe; um ben Seib \)aUe er eine ganj »eidje, frifd^ ge«

mafcbene StoxM gebunben, bie twm in bielfocben knoten bt^

Unab fiel |u ben 6anbalen, meliie er gegen feine ^mUn^f^
an bie nadten gü^ geftedt b^tte. Stolzer ali fonft unb nrik
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tnebr ®ürbc burcfefdtiritt er baö ganje^orf, bi§ er auf einer fleinen

Sln^dt^e k)oc bemfelben fte^en hlkb, feine ^abal^bofe aus ber

llo)m|e ita^m unb mit biefec in ber ^nb, lote ein 6teingebi(be,

onfmetlfam unb unoetioattbt bem €fiben unb bem fleinigen, xton

bortfecr fü^renbcn 2Bege enfgegenfafe. 33on bort^cr mufete ctmag

S^eueS, ctmaö SluBcrotbentlic^eS fommen. S(,atex "ätam mei alle

bitten unb ^xa^tn mit erbarmungdlofer Strenge unb mit einet

toevAiitlicben ^nbbemegung m.ft^r nnb fo blieb m9, ben

StAnnern, SBeibern, Greifen unb ilinbetn beS ganzen ^orfe^,

nicbt§ 5(nberf^ übrig, olS vm^, ba er ben Dorberften ^lai^ auf

ber ^ebe einnabm, binter ibm im ^albfreife aufjuftcücn unb

ebenfo aufmettfam unb ermartungdoon in bi^ gerne §tt fe^.

Wx matteten ni^t lange^ unl^ mit fiberjeugten uniS, ba| in

bet X(at9luBerorbentIi4ed anfommen nnb gefddeben foGfte. fSom

Süben ier tarn eine offene Äalcfcbe ober etma^ berart ber^ns

gefabren, unb jroar tjon fünf $ferben jugletcb gejogen, »elcbc, mte

bet 2)otfiube etti&tte, auf ,y))oInif4e Uxi" notgefpannt moten,

b. i. fo, ba| btei $fetbe unmittelbar bot bem 99agen, unb imei

bot biefen liefen. mar bad dine S(tt|etotbentIi(i(e. 3)a9

Slnberc war, bafe biefer SBagen über ben fteinigcn unb bofperigcn

SDeg mit einer 6cbne(lig!eit ba^in brauste, mie man für un*

mbg(i<b geleiten |^&tte unb mie man in biefet (S^egenb ftbet^upt

no4 Hiebt (atte falzten fe|en. Me^t^ unb linls vom SBagen

liefen, mit ben ^ferben um bie SBette, jmci 2Ränncr, bie ficb

am 6cblage bi^Iten unb baS Umfallen beiS gubrttjerf^ Serbin»

betten, ^er @ine berfelben bielt ^ugleidb bie 3ügel unb mun«

terte bie $fetbe mit ailetlei aiufen auf. 3m Sagen felbft fa|

eine einjelne S^ame. aDe9 lonnte man f^on bon ferne

fe^en. 2(1^ ber SBagcn in bie Gbenc unb in bie SfiäJ^e beS S)orfe8

fam, n?ar unfer Staunen no(b gröfecr. SlüCiS an ben grembcn

»at fonberbat unb ftemboittg: bie Keinen, aber feurigen $ferbe,

bad bieifa<b au^Qatfte unb gefitmfldte (S^ef^itt, bet SBagen,

bet beinahe ganj anH Sebet beflanb, unb nun etfl bie ^Nrnnben

{elbft! ^ie ^ame im SBagen mar mfct^ieiert, mad in biefet

Digitized by Google



I

3S4 ^^^^ ^Jlaiur.

®egenb, bie ücn ber 6j:i)teiiä eine^ 6d^Icier5 gar nic^tg trufete,

boppclt gej^eimni^ioüÜ erfdpien; bie betten DJlänner Ratten (Sc»

rietet, mie man fu Her loo^ auct^ no<l^ nie gefeien. IBeibe »axcn

jung unb Hefen neben bem SBagen nnb Aber bie Steine beS

S3a(bc§ , ben fie pafliren tnufeten , mit aulerorbentlid^er Sßc^en«

bigfeit 2)er 6inc \)atU ein fd^öncd braune^ ©efidn mit bunücn

Singen unb einem feinen fd^ttKiqen Scbnurrbörtc^en unb trug

einen leidsten tur}en 9lodt, ber beinah nne ber IKttet eined SSeig^

monneS ober Arbeiter« üu^fa^, obmo^t er bon feinem fdbtvarjeii

©amentucfee mar. ^er 'JInbere ^atte über einen Sc^nünocf noct

einen SWantel gemorfen, ber torn öon einer breiten Slgraffe ju«

fammengetKiUen »Mir unb, über bie Sdl^ulter inrüdgefd^Iagen,

hinter bem Saufenben ein^erflog. tbif bem itopfe trug btefer eine

niebrige rnnbe ^el^mü^e. 6ein tSeficbt, obmo^I bon Honben

paaren eingefafet , fab etma§ njifber a\\ß als ba§ beS Slnbcm,

unb 2)aS tarn t}or5ug^meife t)on bem rötblic^en, btden, unenbli(b

langen Scbnurrbart, ber mit feinen @pi^ beinah bie QdtiiU

tern berührte unb aut bon (inten fidbtbar mar. S)iefer SDltann

mar tro^ fetner ((binnen unb freunblidben blauen ^ugen bei Aitern

nicbt fo fcfcön n^ie ber anbere, ber 93raune, unb baran war iro^l

bie Heine ftumpfe 91afe, bie über bem biden Sdpnurtbart no(b

Keiner erf^ien, befonberd fc^ulb. S^o4 tonnte man bie meiften

biefer Semerfnngen erffc fbftter mad^en , ba ber ganje $luf}ug nm

cnblicb rafdb an unö t)orüberfIog unb binter un^ unb binter ben

erftcn ^läufern beS S)orfe^ »erfcbroanb. 2Bir batten an biefem

flüchtigen Slnblid ni^t genug, unb faum maren bie gi^emben an

und borbeiv att ft4 ber gan|e ^ufe manbte, um fie fo mett oli»

m&glicb , föenigftend mit ben Sugen
,
ju verfolgen.

2Bir batten nicbt lange laufen. 3^ unferer böcbRen untj

angenebmften Ueberrafcbung fanben mir bie ^^remben im ^oije

felbft, mo ge auf bem gro^ $late ^It matten. S)er eine

grembe, ber Sranne, ^f ber Syame bem SBogcn, öbet

üielmebr reicbte ibr nur bie ^anb bin, al« fie Iei(bt »ie ein IReb

auf bod &ia^ niebetfprang, »orouf ber Slnbere SBagen unb

V
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$fnbe uittn ben grölen Sfaflantenbaunt führte, twtAer bie

6tatue beg ^eiligen Sofjatm tjon 3^e)?cmuf befcfcattete. ^ic

^an|e dinhjol&nerfioft bc« 3)orfe« f*lofe einen ilrei^ um bie

gietnbcii unb betrachtete fte, att to&te ciS eine ^unftteitergefea«

f4oft Ski0 SnterefFe wu^S )>lb|tt4 um ein fe^t »ebeutenbe«,

afö bie 9>amt ben 64tefer 5urfldff(^lug unb ein n)ttnberf45ite8,

faum jtüanjigjäWge^ ®efirf>t jum SSorfcbein fam, baS ber üers

fammelten Hl^enge auf bad SBo^InoÜenbfte entgegenl&c^elte« Sie

ma^m ben Um ha jungen SNonned unb gino mit ii^m anf bem

$(a|e anf nnb nteber. Selbe fa^en etnanbet mit grofiet Sart*

Ild^feit an, unb auffaHenb mar cS, mie bie fc^öne junge 55ame,

tüä^renb fte fo auf unb abging, balb Dor greube auf(ad)te unb

überaus glüdflicfc f^icn, balb hiebet bod Znd) t)or bie klugen

biftdte unb knfii^ »einte. 9Btt ^tten nn9 mffi 9ßand|»eiS et»

fl&fen lönnen, un§ an btefen f^remben aufftet, »enn fle

nur irgcnb eine tjerflänblic^e Sprache gefprocben Ijätten! So

aber fpracfeen fie unter einanber eine Sprache, bie nur barum,

loetl man fte niii^t t)erftanb, unb meil man mite, ba| $en»

Maften fran|b{lfdft f))re4en, berSorfiube fflr fran|5fif4 eiflfttte«

f)erfelbe SMjube ma(bte bie SBemerfung
,
bag bie Stoffe fdmmt»

lid^cr Kleiber ber grcmben aufeerorbentlid? fein unb treuer feien,

^ie ^ame allein, bie in ein (eibcned Äleib unb in einen famm«

tenen Uebern^utf gelleibet mx, mu|te, ben ^ut mit bei gebet

mit etngeted^et, nadft feiner 64j(A|ung menigfieniB brel^unbert

(Bulben auf bem Seibc fjaben, unb barau^ folgerte er, n?a^

übrigeng baS ganje 3)orf termut^ete, ba^ bie gremben bo^c

^crrfc^aften fein müfeten. 2)ocI) ttiar eg unerflärlicfc , n)arum

biefe ^o^en ^rrf^aften o(ne i)ienetf((aft, felbft o^ne Autf<ber

TeliSten, nnb no4 unerl(arli<ibet mar ti, fol^e ^etrfc^aften

in unfercm elenben ^orfe ju t^un Ratten.

3)er einjige Eingeweihte mar offenbar ber $ater Slbam, ber

attgenf4einli<b nur fle ermartenb in bad ^orf gefommen mar

unb M nur ll^etmegen bor bemfelben aufgefüeat (atte. Seit

t|rer Hnfunft ftanb er gmar befc^eiben In ber gerne, aber er lie|

9R0ri| ^artmann, SBcrte. VII. 25
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ben jungen 0}^ann , ber fic^ je^t nocfe mit ben$ferben befcftäftigte,

nicbt au5 ben Eugen, unb ed l^Ue ben Slnfc^ein, a(d etmrtete

er, Don tiefem on^efpro^en |n loerben. S)tefer aber manbte |t(ft

juerft an einen (Stnwo^er beiS^orfe^, ber in feiner 9{a^c ftanb,

unb rcbete i()n jur angemeinen Ueberrafd^ung in einer Sprad)c

an, bie mit ber qec()i|cben einige Ee^nlicbteit (^atte unb in ber

er nad6 einiger Slnftrengung auä^ begreifKdft %u mcnä^tn miit,

ba| er na4 Butter für feine ^ferbe Miange unb ed gut bejaftle»

moflfe. Sogleich liefen mel^rete 9auem , um bad S^erlangte ^et«

beijubringen, mä^renb ber 3ube nad? red)t^ unb linf^ flüfteric:

(Sc {priest polnifd^, e^^ ift ein $oIe, irgenb ein polnifcber ©raf

ober gfltft ober (^ott »et^ toa^

3e|t er^, ba fflr bie $ferbe geforgt toar, fa^ fi^ ber ^U,
mte toir i^n t>on nun an nennen moHen , fud^enb im S)orfe um

unb ging, fobalb er ben ^apujincr bemerfte, auf biefen ju.

^Rac^bem ^eibe eine B^i^Ia^d I^ife mit etnanber gefpro^en , eilte

ber ^u§iner in ben Sc^Io^gatten, unb ber $oIe teerte gu bem

jungen $aare }urfid 6r IA<i^Ue, inbem er auf bad ittr<|ieiR

jetgtc; bie junge ^ame brücfte babei ben Slrm beä jungen

SJlanue;? , ben mir ben 5ran5ofen nennen tüoüen , an ibr ^crj,

unb biefer tob \\)x ben j^bpf in bie ^ö^e, ben fie gefen!t fyittt,

unb rebete i(r freunbltd^ ivu SB&t^renb ber geil fu(6te {t4 ber

$o(e einigen jungen Seulen au9 bem^orfe Derftdnbli^ §u maij^en,

gab ibnen grole ^ilbermün^en in bie §anb unb forberte fie mit

©orten unb ©eberben auf, f\ä^ auf ber ^ö\)c üor bem 5}orfc

auf^ufteüen, ben ©eg, auf bem fie, bie ^emben, gelommen,

}u beoba^ten unb ibn fogCei<b lu bena4ri<ifttigen, toenn fleeUiMS

f^rembed bon bortber bemetfen fonien. 5^ieSauernjüngUnge ber»

ftanben lange nid)t, m§ er ton i^nen njofltc, bi-^ ber 3ube,

bem fid) ber $oIe in beutfdjer Sprache erflärte, ben 2)o!metfcber

ma<bte. darauf ging biefer »ieber burcb bad oerfammelte IBoU

unb (if^fte gebermann gu, ba( bie ^emben offenbar bor irgenb

3emanb Surcbt l;ätten.

3loiö) toenigen Minuten fam ^^ater 2Ibam auS bem Bi)ioi*
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gavteti yaxM, f)>ra<ft toietoei: einige SBorte mit bem ^len, idoi»

auf i^m biefer unb ba^ junge $aat in ben Satten folgten. %tt

^a^)Uäiner unb bie gremben fc^ritten, obtro^l ettra^ eiHg, bocfc

mit geierlic^feit bafein. Sie fd^micgen fämmtUcfe. S^ii^t fo mar

ed in bet 3Jlenge, bie neugierig, mumelnb unb biflngenb

bem Keinen gufl^ <af<b noAftflrite, ba|s e« bem (SAttoer, ber

bie Srentben an ber ®artent(ilre ermattete, ni(^t gelang, baS

58ol! au^äufitliefeen. (5» träre bafelbft bcinai}c einem Kampfe

gefommen, xozm ifem bet ^ole ni(tt ju üerfte^en gegeben ^ätte,

ba| et ieine DetUeren unb bai^ ^olt geud^cen laffen fofle.

bet Xl^fice bed Ait^Ieind, in baiS ie|t bie gtemben ttaten,

»ar c3 leistet, baS93oIf jurücfäu^alten, ba fid^ Her ber Äapujiner

auf bie Scfenjeüe [teilte, bie Slnbringenben jurüdmie^ unb bie

^üren felbcr fcfelofe, nac^bem er tinter ben gremben nur no4

^en (^tnet eingelaffen ^atte. äBir tonnten, ii»&^tenb bie ^flren

offen ftanben, nur bemetlen, baft bie Keine IKtcfte f^i^ gang unb

gar in i^rem gerool^nlicfcften Swftttnbe befanb, ba^ fie mie immer

X)on ben^^robuften beö Sctlolgartcns angefüllt mar. 2)od^ führte

jmif^en^üben, ^utbigen, ^rtofjeln u. f.
m. ein fc^maler freier

@tti4 geraben äDegeiS toon bet ^(^are |um SUtat, unb auf biefem

log ein »eiM 3^if(^tu(6 unb flanb bai» SlQet^eiligfte. 9{a<(bem

bie 2:türen gefc^loffen waren, blieb un8 nic^ty übrig, al^ ju

^or^en, ober an ben Räumen ^inauf^utlettern, um burii^ bie

genfter ind gnnete biiden gu tdnnen. %k genfter aber ooten

fo etblinbet, ba| man fetbft i9on ben beften $Ul|en auf ben

93ftumen bie fünf ^erfonen in bet itit<|fe nut unbeutfid^ mie

Schatten fat unb unmijglidb mit ©enauigfeit angeben tonnte,

»ad ba brinnen Dorge^e. ^oc^ lieg bie äl^erfidberung bed 2)orfs

{üben teinen 3ioeifel Abtig, ba| ba btinnen eine ^imlicf^e unb

unetlaubte (S^ gef((Ioffen metbe.

^ir warteten fo )}or ber ^trci^e faum ge^n URinuten , a(d bie

SBurfcfee, bie ber ^ole üoiä 2)orf gefi^icft Ijatte, at^emloö gurücfs

tarnen unb mit großem ©efcfcrei nacfe ben gremben fragten. S)ann

ftftt}ten 04 auf bie X^äx^ bet ^td^e unb oerffl^tten mit
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ttnb Alopfen einen fo gtoflen SAm, M fle im Ointlange

mit bet guten Seja^Iung für not^ioenbig hielten. ßffnete

man nid?t fogleict, ba man im Snnern glaubte, ba6 e§ ba§ neu*

gtetige ^oll fei, bad fxdi ben (Eingang erjmingen nooQie. oer«

fkn4 eine ^eranme 3eit, bid bte ^^ftte Dom Mftner gedffitet

tmU. Sa foM toir, wie bte junge Same fe^ Utfiäf meinte

nnb mie i^ ber 8ran}ofe auf bad SMliäffU jurebete. Knf ble

3ia4ricbt aber, bie bic Surfc^e bem 'ipolcn brauten, fafete bicfcr

bad junge $aar an ben §änben unb [türmte in großer 2lufregung

mit IBetben aud ber üiccbe, huxä^ ben S^loggarten auf ben Sotf*

)p\a%, untec ben Haftanienbaum. avtit einer (Skbetbe ber Unge#

bulb unb ber unangene^mften Ueberrafd^ung fa^ er, ba^ bie

S3auern, su bienftfertig, be^uf^ ber gütterung bie ^ferbe au^«

gefpannt unb ent^äumt (matten. (Sc rief i(^nen lu, i^m beim äüu

fpannen lu (clfen. €ie aber, ungemo^ beiB $ferbeanfpannciit

ikber^aupt unb gfinjUdb unbefannt mttbcr poInifd^enlBeife, fünf

gjferbe »or ben ©agen ju jpannen, jeigten fxd) fe^r ungeWirft

unb lourben, inbem er i^nen ®e(b ^in»arf, t)on i^m enbli4

meggefagt S)er g^anjofe eilte gtoifcben bem SBogen unb ber

jungen Skune »n^ ^* OoKb fu^te er ba ju Mfen, bolb

bort |tt trftflen unb ermutt^tgen, berni bie Same »ar bla|

»ie ber Zot) , gitterte am ganjen Äörper unb fa^ mit unföglic^er

Slngft bem 9Bege, auf bem fie gefommen mar, entgegen. Salb

(drte man bon bort(Kr fitacied ^ferbegetrappel unb SBagengeraffe^

unb einen SRoment lang fa( man smif^en ben Käufern, fcfton

ganj na^e bem Sorfe, einen ganzen 3wg/ ber fid^ au? einem

SBagen unb mehreren iHeitern jufammenfe^te, S3ei bicfem Sin*

\>M fprang ber S^oU, ber inbeffen mit Slnfpannen fertig geioor«

ben ttNir, in ben äBagen unb ^olte au^ einer SSerttefung bier

$tMen (erbor. Smei fleifte er ficft Dom in bie J?(eiber, bie

anbern jroei brüdtte er bem gran^ofen in bie §anb, l^ob bann

bie S)ame in ben ®agen unb fprang, mÄ^renb ber granjofe ficj

biefer na^icbtvang, felber auf ben Socf , unb fort ging eS mie im

Sturm. 3n bemfelben Itogenblide erf^ien ber Sufl ber SSerfolger
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auf Um $late, etbUdte tie glie^nben nodft unb {log ivte ein

\mdf Mi ^otf* 9Btr aUt itntet bteiti. 8ot bem guge

befonb fid^ ein junger Tlann ju ^fcrbe, bet beim HnbßdF bet

glie^enben feinem Schimmel bie Sporen gab unb, »äl^renb ein

altei: ^ann im äBagen f\ä) er^ob unb i(im aufmuntembe ilBorte

Siurief , mit unenbli^ev (Sefci^tDinbiflleit »ocioftttö f^yrengte. Ob<

»0^ bet ))otn!f4e Silagen o^ne SNIdfi^t auf bod (ieflein be0

2Begeg ba^inflog, mar bcm 9?eitcr, bcr bcn beffcren gufepfob

am SBcge trä^Ien fonnte, bo4 leid&t, i^n ju crreid&en, unb mir

fa!)en, tute er i^m nac^i koenigen SRinuten }ubor!am. bemfelbeit

S(ugenbli(te bittre ein €4u|, unb bet )>oImf4e SBagen^ nod^bem

et eine heftige ^enbung na<i^ bet Seite gemalt unb nodft einige

6d&ritte meit üoriüärt^ gefctofjen mar, blieb ftel&en. 2)er JReiter

batte ein gjferb niebergefd^offen. ©leicfe barauf aber ftürjte er

{elbft auiS bem ©attel^ benn ber $o(e Iftotte feinen Sd^ul tu

ttibert unb beffet gettoffen afö et. 9ei biefem WMd f)>tengte

ein anbetet fReitet, gefolgt ton ^wei Süd^fenfpannetn, mfit^b

unb mit ©efd)rei auf ben $olen lo^, unb er ^atte ifen !aum ers

rei^t, aii biefer unter feinem ^egen unb unter ben ^trf(^f&ngern

feinet beiben ^O^fenfpannet etfag. SRittCettteile loat aucft bet

9Bagen mit ben anbeitt Oegleitetn auf bem 64au|)fate ange*

fommen, ber bereit« »om93(ute jmeierStobten getränft »ar. 3tn

SDBagen er^ob ein alter Mann unb richtete eine 93üctfe, bie

er bis ba^in auf feinen Ünieen gel^alten (atte, gegen ben

gtan^ofen* S)iefet l^tte ft(( et^joben unb ipmitt beibe ^iftoten

gegen ben alten !0^ann unb fetn ©efolge. ^ie junge 3>ame abet^

inbem fie mit ^erjjerreifeenber Stimme einige 2Borte aufrief, 50g

ijm beibe Jlrme nieber, fanf aber felbft in bemfelben 2Jlomente

iufammen, benn bet alte SRann (atte loiSgebtädt, unb bet gtan«

iofe ftfiijte and i^n SItmen tficUngl übet ben ntebetn Slanb

bed 9[^en9. Suf einen SBefelftl bei» alten fBUinnt» , baiS urie ein

^ommanbomort ertönte, faxten mc(^rere 3Jlänner bie 0^^nma(^s

tige unb trugen fte ju i^^m l^tnüber, um fit an feine Seite in

ben SBogen §u fe|en obet bielmel^t §u legen« ituf ein ameiteiS
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9latuc.

^ommanbowott »urbe aucb i<ncr ^R^^Ux — c^' toax ein blutjunger

^ßUn\df —^ ber $oIe oom $ferbe gefi^offeit l^tte, in fetncB

SSa^en geMaö^t unb t(m )u 'Süien, mit bem lto))f an ben $or»

berfi^ iielet^nt, ^ingele^t; unb auf ein britteS Äommanbowort

toaubte fid? ber ganje ^uq, 2Bagen unb Dieiter, unb flog mit bem

^bten unb mit ber Oi^nm&cbtigen benfelben SBeg lutüd, auf bem

er vor»enigec oU einer ^ertelfiunbe getommen nuir, unbelüntmect

banim, bafi )n)et$obte auf bem $la|e jurüdbtteben. ^fl\d)t ein eiiu

|iger ünaiui biefe» Sh^^ f*^^ ^^"c^ unglüdlidjen

jungen ^^änner Dieüeicbt nur t^erföunbet unb noc^ retten n^are.

$lö|K(^ nKir eis gans flilU auf bem $Ia|e, auf bem eben

meiere 6<(ftffe gefaffen unb brei SRenf^en getöbtet motben,

3)aÄ Solf ftanb fpradbloS im leiten Greife ^erum, fo cntfe^t

ober gelähmt t>on bem Unerhörten, bafe [\d} aud^ nid^t ein (^im

jiger ton feinem $(a(e lül^rte, um na<i ben lobten |u feben.

S)ie $ferbe ftanben {Ha, ba fle von ber Saft i^eS tobten i&t^

fA^rten )urfl(!ge6a(ten unb mit i^en ^6))fen unb ber ^ei^fel

gegen bie Seitenmanb be§ etma^ hol?len Söccic^ gerichtet waren.

Grft al^ ^^Jater Slbam, ber in fein XUoftet jutüdfet^rte, ^eranfam,

belebte fi^ bie tobte aSolldmafie, um i^m gu txy^ien, too^ m--

gegangen, unb man magte fld^ in feiner ©efeDfdftaft in bie 9U4e

ber £ei<!ften. 3e^t br&ngte \xdf SQed (eran , aber $ater 9bow

fcfeob fie jurücf, befaM einigen 53auern, ba^ tobte ^ferb abju-

f^neiben unb bei 6eite ju jie^en, unb nac^bem er ficfe über*

leugt, hai in ben beiben iungen SRAnnem fein Seben me^r umu;

unb nac^bem er über fte bag Seidften beg Itreugeg gemacht, legte

er mit $illfe Sluberer bie beiben Seiten in ben 2Bagen unb ge=

bot uni, in ba^ 2)orf jurüdEiufetren. 2Bir traten, mie er befahl,

aber ungefe^en bon i^m, (inter ben Saunen ber erften ^&u{er,

biteben mir fte^ unb blidten i^m nadft, mie er eineiS ber Sßorbe^

pferbe am Sügel na^m unb fongfamen €d^ritte9 mit bem 9Dagen

unb ber tobten Saft barauf ficb bem SBalbe entgegenbemegte, in

meinem fein 5^lofter ftanb unb in melc^em er na4 (angfamer,

me^r aU balbftftnbiger ga^ t>erf<jftmanb.
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S>orfe mt t& tmebev fo ftiQ unb 6be tote immer. S>ai^

ganje traurige unb ))(anta{lttf4e Sd^aufpiel Iftatte faum eine

©tunbe gebauert, unb am Slbenb beffelben 3^ageg ^ftttc man t^er^

fucfct fein fönnen, e« für blofce (Einbilbung ju bauten. 5Ratürlid&

btlbete baS dreigni^ lange 3eit bad ©efpr&d) bed ganzen ^orfeö;

ob auöf au|er(alb Diel barflber gefpro(ben mitrbe, hai ffoi man
bei vmi nie erfahren — ic( glaube aber ni((t, benn bie ®t»

f(ä&i(^te h)urbe l^ö^ft ttja^rfdjeinlic^ ebcnfo erflidft, tt)ie anbere

IBIuUbaten, h?enn fie in ariflofratifcfeen Äreij'en fpieUen.

S)iefe Erinnerungen tauct^ten aufd Seb^aftefte in mir auf,

a& mir bie ®rdfin 2)rumont in $arid iftre SRitt^eilungen ge»

mac^t ^atte. .^abe iä) nic^t aOfen ^runb, in glauben, ba^ bie

brei erften ^erfonen, bie in unferem ^orfe erfcbienen, S3obrott)gfp,

iHen6 unb 3Siltotine gemefen? ^ann mar bcr ölte Tlann im

jiveiten SBagen mlfi fein Slnberer aU ^err von Sa $^roufe^

iittb fein Cefolge beftanb wo^l auiK legttimifHfd^ Emigranten,

bie fttb freuten, ibre ©äffen gegen einen SJlann ju gebraueben,

ber tro^^fetnem alten Flamen auf ben ^ulibarrifaben geftanben.
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3n Dem getoilfen 3^^^^^^ fletDiffe ficute fo ungernc nennen,

n&ntUib in bcm gol^re 1848, tDat Stutenl an ber UnioecfUftt

SBien. 9Bte aQe anb«nt €tubentett na^nt t4 X^eil an ben St»

megungen unt) ^ule^t aud} an ber Sl^ert^etbigung ber 6tabt gegen

bic f. t Gruppen , bie gürft SGBinbif^grä^ fommanbirte. 3lai)

bem Salle berStabt fiel 6^ mir ni4^t ein, biegiuc^t }u ergreifen»

34 tfoUt miif burdft mäft^ befonberiS au^ejeidftnet, tdft 9^

t^an, maiS S^ttfenbe Don SSfirgcm unb Stnbenten get^an; i((

mx eine unbcfannte ®rö^e, bie fic^ in ber SJlengc berlor. ®
bätte mir eine arge ^nma^ung gefc^tenen, für midE; irgenb eine

@efabr |u Uiütd^Un, bie nni ^onagenben $erfönlt4tctten

aufbeioa^tt hüth, unb rAfonnitte, mie Diele Knbere, balna»

bot nidft 2:aufenbe unb ^aufenbe mit !a(tem Stute auf bem

SRicfclpIaJe ^fingen unb etfdjiefeen ober in biei^erfer fd&icfen (i?nne.

^ennoc^ ^ielt ic^ mic^ rut^ig unb beinahe mie Derftedt auf meiner

Stube in ber SUfetoorftabt, oeniget aui8 gurcbt ber ^fijri

unb tbren BpSffttn, a(8 avA Xngfl, bie 6(iauergef(i6i4ten Don

SSerfoIgungen unb ^inrid^tungen ju feören, bie bamalg bieSttmo*

fptäre Sßien^ fo unl^eimlict matten, unb bie 93e\)ölferung ju

fe^en, bie ftd^ oui^ niebergefcbkigenen unb (lodftmfttlftiden @^ef4'

tern |ufammenfe|te.

6o »aren tonHH biei 9Bo4en be9 ungludfeligen Uutigen

Slobember^ vergangen, aU eine^ ^ormittagsä ber 6o^ri meine?
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fflaäjhax^ auf meine 6tube ftürjte unb mir atbemlos anfünbigte,

t>ai man ^oli^et unb „6pi^el" in unfern &&iä)in bemerfe, ba^

offenbar eine $er(^aftung vorbereitet merbe imb ba| biefe, ba

fonft fein QerbAAtiget in ber 9täfft unb i(b ber eit^l^e 6tttbent

in ber Strafe, ^öcbft mabcfc^einlid^ auf mict abgcfcben fei. 3«fe

fubt in meinen D^ocf, lie^ mir üon meinem üorficbtigen ^Rac^»«

barSfobn anftatt meinet jlalabreferS, bcn idb ergriffen, feine

^aM)e auffe|en unb ftftt|ie bie Zxtppt binab, enif<bIof|en, mub,

totm M mit finbemiffe entgegenfleOten, bur(b|uf4Ia0en unb

bur(b bte gluckt retten. 3m unterflen, gtüdn^ermeife bunMn,

aber engen JRaume be^ §aufe§ ftanben jmei ÜJIänner, r\a\^m

Don ber treppe auS einen ftarfen Anlauf unb brac^ mit folcbec

$efH0(eit mitten burcbr baft i(b ben einen ntebermarf , ben anbem

einige 64ritte »eit bart an ber SBonb neben mir ^^ob. 3cb

Wx in ber Strafe. Slber auf ba3 (Scfd^rei ber bciben SRAnner

n?urbe e^ augenblicflicfe lebenbig um micb ber. mar mir, al^

&)immelte ti ringd um micb unb aU griffen bunbert ^&nbe nadb

mir: 3e mebr bedna^enb biefei^ »Hit, befto rafdfter lief

i<l^, aber »ie rafdb i4 au(b Hef unb tnt fe^r i<b att<b wn ber

Slngft befangen unb bem 2Bunf(^, ber ©efabr ju entgegen, eim

genommen mar, idb bemerke bocb, mie ficb einzelne gute !^eute

meinen Serfolgem in ben äBeg (teilten unb fit f)\t unb ba mit

unbefangenen fragen aufbieten, um mir einen Sorf^ncung |tt

Mrfd^affen. 3n ber Sbat t)erminberte fiä) bte meiner $Ber<

folger f^on nad? wenigen SRinuten unb börte icb fcbon in ber

britten ober vierten 6tra6e nur nocb ben eilenben ©d^ritt öon

S)reien ober SSieren binter mir, Mfßtat icb Unfangd eine fiegion

)u ^ftttn geglaubt batte. S)iefe Semerfung erneuerte meine ^off«

nung unb oetboppelte meine ^aft. 3e länger i(t lief, befto

rafcter lief icb. ^in bicfer SRebel begünftigte micb, unb entdicb/

füb^enb, baft ub ben SDettlauf nt^t mebr (ange fortfe^en tönn^

fprang t(b am iSnbe einer turjen 6trafte, no<b bevor fU meine

SBerfolger errei(bt batten, unb Don biefen ungefeben, (intt ab in

ein ^auS unb obne Slufent^alt biei treppen (hinauf. ^&bv^b
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id? mit grollen, aber leifen 8(ftritten bin«iufflog, ^örtc i4 bic

^[c^er unten t)orbei unb au^ ber Strafe I;inaud(aufen. Sie festen

Mtaud^ ^aft fw, um bte (Skte btegenb, ini4 totebec eibltden tpfliben.

(SiS mar mir, ob mfi|te td^, um ganj Tiefer fein , sioif4en

mir unb meinen SSerfoIgem eine gefc^loffene Xl^üxe taben , unb

xd) ri^ bie auf, bie )lcb am (Enbe ber britten treppe gerabe m
meinen ^ugen befanb.

3cb ftanb in einer Krtm Mct^enDor^immer, ober i>ielmf|t

ulft 000 nur burd^, ba ei^ mic^, »ie einen geft^Ienberten^
immer noc^ meiter trieb, rife eine jmeite %{)üx auf unb ftanb

atbemlo^ in. einem marm unb gemüt^li^ burd^eijten Si"^"^^'^

unb x>ox einer grau in fd^marjer .^Heibung, bie öor einem 93u4i<

am ^if<be fa^ 6ie er^ob ft<|^ unb fo^ miä^ erftaunt an. Mtm
M, taue iö^ mar, bemühte ü mi4 oergebeniS, ibr (Srffiiningen

ju geben unb fte offenber^i^ um iljren 6cbu^ bitten. 3^

brachte fein 2Bort beroor, Sie \ai micb nod^ einmal prüfenb an,

feuf^te unb gab mir bann mit einer beru^igenben ^anbbemegung

)u ^fttivx, baft M mi4 nid^t meiter anftrengen unb mVt U»

rut^igen foHe.

3cb begreife, fagte fie mit jitternber Stimme, unb micfr an

bct ^anb faffenb, fügte fie binju: llomm, mein Kinb!

^amtt fft(^rte fte in eine }tt>eiCe, nadj^ rttdiD&rtö gelegene

Stube mit ber fSlxaMt auf $of unb harten.

Schnell, fagte [\t, inbem \xt mir bte ^appe abnorm unbben

8)0(f abjog, fcbneU bie Üleiber gemecbfelt!

6bc icb mi(b beffen üerfab, ftaf icb in einem Stubentenfcblafs

tod, S)ie grau fteQte ftdft t>or miiib ^in, betrad^tete. mi<l^ l&((efol>

unb fagte mit einem merfmflrbigen ®emif4 bon ®(fl<t unb Xxo»

rtgfeit: 6r fte(^t bir, rodre er für bicb gemacht. — Dann,

inbem fie eine ficbtlicbe ?ln|trengung madjte, ficb ton geroiücn

©ebanten lodiuteigen, fügte fie eilig bin^u: '^ä) terftecfe beine

itleiber; bu fe^e bi^ (ier^ an ben @<^reibtifd^, Uge ein SBiui

Dor bi(b (in, unb loenn fte fommen, fo bift bu mein 6o^n, mein

So\)n SBilbelm.
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6ic feufjte tcieber unb ging, um ^Rod unb Äa^Jpc §u cnt«

fernen, aber in ber Zlfüxt toant>t^[xe fid^ »tebet um unb fragte:

S)u fhtbirftaRebigin?

3a, beffätigte t*.

Sic^ft bu mot)l, roie icfe erratljen l^abe! (dtibelte trieber

mit einem unbefcfereibli^en , faft mö4te id^ fagen, mpftifcfeen

Studbrudfe, t>erft(terte mid^, {it midfr je^t ecft red^t toetbe |u

Derfergen unb }u vertl^eibigeit tDiffeii, unb bevHel.bie Stube.

S'lun \a\) id& ntid^ in meiner Sufludfet^ftattc um , unb e« nmrbe

mir ganj märd^cn^aft ju 9}hit^e, benn h?ar, aU m&re

eigens für micb eingeridfctet Horben , unb »ie id? im 6d)Iafro(i

baftanb, ald ob ic^ ^iec feit lange ^eimifct^ to&te. Sluf einigen

SBüd^brettetn übet bem $u(te flanben mefrtere mebt}tnifd6e

SBücfcer, bie idb felber befaß unb bie mir vertraut waren ; an

ben 3Banben fingen biefelben ^??orträt§ beliebter 3?o(f#männer

bamaliger Seit unb ber beliebteften ^rofefforen ber UniDcrfitÄt,

bie au^ ba^eim bie SBAnbe meinet Stube fd^müdtten. 9Bie um
befinitiben Seßfr }u ergreifen, nal^m td^ eine bet pfeifen, bie

mit 2)reifönig§taba! geftopft in einem SBinfel ftanbeu ,
ftecfte fte

an unb fe^te midb raud&enb unb be^aglicfe in ben ©trofelefenftubl

t)or bem 9lrbeitdtif(6. %u& mehreren auf bem Zx\dit Uegenben

93tiefcoubett9 etlannte id^, ba^ id^ mi<^ in bet Stube bed mit

unBefdnnten stud« med. 98UMnt üflrenbetget unb untet bem

Scfeu^e ber SBittme grau SKoifia Mrenberger befanb.

^ilad) bie) er ßntbedfung fü^^lte ii) micfc nid^t nur, mie fd^on

lottf^tt, Ouletft ftdt^et, fonbetn nodi bo^pelt belbagU4*

Stubentenmflttet l^aben immet einen getoiHen esprit de oorps

unb eine auggefprod^cne fBorliebe für bie Äollegen ijrer Sö^ne.

3)aju fam, bafe id) trojj ber furzen 93efanntfc^aft unb ber wenigen

gemettfelten 2öorte Don biefer Jrau Mrenberger überjeugt mar,

ba|^ fte mtdb im ^t^faQe mie eine Sdmin i^t Sunged bert^i*

btgen, bat pe allen »eiblid^en !Dlut( unb Sift anmenben mfltbe,

um eine bro^enbe ©efaljr ab^umcnben. 2)iefe Ueberjcugung ^otte

idii tro^ bem rät^fel^aften SBefen ber grau, bog du^erlic^ et^er
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'

unfi«« ote fi4«r «ia4m Umk, unb fie blieb mir, obm\il
SBefBi immtt rttbfel&oft« mutbe. So j. SB. mar e« fonbet.

in. me fie »enige SKinuJen, no*bem i* meine Sßfeife anaeficdt
mt, auf ben Sellen {letbeif*!!*, bie 5E(,üre leif« »ffnete, bo
«oDf bereinftedte unb mit bem gHädmfUn OkfUftte fifuelte- »i
Mu*fH 3a, niii4el Sbituie tricd — «»«ouf f*Io6 Pe bie

«üflen unb at^mete «dt Sufl ben »ufl bei ZabaU ein, unb ti
lagerte P* ein «ugbrud beä (Slüdeä über ibr ganjel ©efiijt
»«e bei einet «Petfpn, ber aItbe!onnt« S>afie Ott, Ittbe erin»
rungen ermecfen. €• jUinb fie bnge Seit, o((t {< ftnget fie

ItMib, befio mkt isi« ber Kuibnitl be« (Slüdeä einer ®ebetbeW e^weijeä, bi« ibte 3üge ganj oon einem Scbatten tiefet

e*»ennutb bebedt waten, fieife jog fte enblidfi hm Stop\ puäd,
«mmer mit gef*lofienen Slug«, lehnte bie2^ an unb se»
f*»anb. Sarauf »utbe eS gam |KIIc

«rfl «0* me^ a« einet Ghinbe regte eS f\ä) miebet in bct

»»»«pMbe neben mir; i* J,örte ba« flirten unb (SeHapjjer »on
Seiler, SKeffet unb (Sabel, unb mieber na* einigen SKinuten ba
5Ruf

:
fflilberm, bie Suppe fte§l auf bem tif«I — S>a i* «i*t

ffiilWm init. blieb i(^, (ro| meines grogen äppetite«, rubig
«if meinem $rate. Uber ber 9luf »ieberbcite fi* unb }»at mit
einiger Ungebulb im Jone, unb ba et meinem 3immer iugefebtt
»«, fagte i* mir, bafe bo* i* gemeint fein mflife, ivatf tafi»
ben Sdjlafroct ab, fujr in einen an ber Sanb bfingenben «eb*

S^ »»Nftabe »or ben tif*. gtau lütenbergetm bereit« batwr imb beutete auf ben ^la^ ibt gegenübet, m
pe aber fadjite bie 2(ngen auff(blug unb ben f(bmarjen JHodt be.
mettte fagte fie etuo« betbriefttt«»: Du {ommÜ b«b.fon|lim
©(blaftod }u Sif<|^: toantm beute nit^tf 0eb, bole ben ©cblaf=

I**' 3* »Ufte ni^t, IM« mi« all S)em ju ma^en, aber

«* g^onbte «nmiOfütli*, ging jurüd, »e*felte mein floftüm
«nb febrte im Sddfaftod mieber. JDleine 3Birtbin lAtbeite unb
gab mir bie Suppe unb mott nod, mebr, aü fte meinen g»
»nwfl«, bnr* jenen ffiettlanf nur no* gefteigerten «DKlft
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UmntU. SUS bet Seiler leer imir, ma^te He Stfiene, au\ß

9leue in füllen; aber ^lö^Iid^ ^ielt Tte Inne ittib fagte: 9Mn, bu

mu^t bcitien junger fparen; wir ^aben 2)ampfnubeln, bie bu

fo gerne iffcft. — Unb ald bie angefünbigten 2)ampfnubeln toixU

n4 (amen, (dufte Re ndr bie gaOe auf meuieii Detter, eine

fol^ gftHe, bat i4 banfen mu^, alB fle mir eine iioeite Sabung

^nba^te. 8ber ffitl^elm, fagte fte erftaunt, bu (a|t fle \a fonft

fo gerne gegeffen!

Urlauben Sie, grau Äürenberger, etmiberte ic^, i4 t^ifee

$aiil, nicftt Wa^üm, lote 6ie mii^ f^on mehrere Snale genannt

^aben.

Sie legte i^re Stirne in galten unb 30g bie 5Iugenbrauen

jufammen. (Sin tiefer Sd&atten üon Sd^merj unb 3orn bebedte

i^r ganje« (3tMt, unb me^r jornig al^ f4mer|licb rief fie: SS^il«

^Im (getieft bu, SUNml StiOei 64iMig!

3<( f^wteg erfdftroden unb betra^tete mit einem (Befühl ber

Uu^eimlid^leit ha^ ©efid^t ber armen grau , ba8 na4 unb mäf
' milber würbe unb mit bem fie, eg enblidfe ben Slu^brudf

tieffter Strauer angenommen, fle^enb fagte: @töre mid^ nidfttl

£affe midft bid^ SS^U^elm nennen, fo lange bu bei mir bift!

Son bem ICugenbltcfe an fpra(i&en wir 9eibe (ein Smrt mebr,

fo lange wir bei Xifc^e Waren. 5f?ad^ üoDenbeter 3Wa^ljeit fagte

fie: 3e$t raucfce! — 3* &olte meine ?ifeife, unb fie jeigte auf

einen $Ia( am genjler, »obin t(b mt<b fe|ett foQte, 3(b geborcbte

t^r in 9(0em unb nabm mir i»or, fo lange i<b bei i(r bliebe, fie

aud ibrer*$ftuf(^ung ni^t wedten, avL9 einer S^ufc^ung, in

bie f\i fxd) offenbar (>ineinreben wollte unb bie i^r augenfcteittlid^

fcbr lieb war. a^nte, bajs (hinter all S)em ein großer Kummer

ftede, ber bur(b einen giftdtlid^ Sraum i»erbü(It n>erben foQte«

3n ber tX^t wirtbfcb^ftete ^t, wAbvenb icb fo ba fa| unb rau^te^

mit einem ganj ^eiteren ©ericfcte in ber 6tubc ^erum unb fe^te

fic^, aU ber Zx\d) abgeräumt war, eben fo Reiter mit il^rer 2lr«

beit mit gegenftber in bie genfternifd^e. 'S)oä) \pxad) fxt fein

SBort unb fa^ unbenoanbt auf ibre Slrbeit nieber, atö ob fle
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Sln0ft ffiitt, burd) einen ^iid auf m'\6) auiS i^ren ^c&umen c^e«

loedt }tt »erben. 3<t fa6 im mte eine 6tatue, mmieb iebe SBc» 1

wegung. unb (fltfte mid^ M)o(^(, fie 511 [tören, benn, offen^eritg
|

gefagt, \d) füjjlte neben bem 3J?itIeil) mit i^rem geheimen Unglüd,

jeit [\t mid) bei ^ifc^e )o angefahren, auc^ einige ^Ingft not i(r

unb legte mir im StiUen bie gfroge oor: ob bie gute grau nid^t
*

dn iDentg nra^nRnntg fei ober ttm» ber Srt 6<l^ten bot tk
|

XttiSbmier, mit ber Tte mt^ ®t(^tni nannte unb mir «orfd^neb,

Xoa9 \d) ti)iu\ unb lafjen foUte, au^ einer fiyen 3bec ju entfpringen.

2)efto me^r überrafc^te ed mi(b/ ald f\t md) einiger 3^^^ freiließ

nad^ r^(btbarer Slnftrengung unb 6elbftflberminbung, mir tu^tgec

6timme unb aufd So^booOenb^ fagte : „9lun ei^le mir! SBec

btftbu? toie ieibt bu? ^ot^er fommft bu? SBer fmb beine

(litein?"

®an5 glüc!Ii(^, mieber feften ^oben unter meinen gügen |u

ffltbn. fing i<b }tt erjO^Un an unb er^&^Ue mit breiter Studfatc»

Ii((teitr fo biel i<b bon mir unb meiner Samilte multe. Sie

borte mir mit grofeer ^R\^\)t unb 3lufmcrlfamfeit ju, erfunbigte

ficb mit 5tbeilnabme befonbergi nad) meiner üRutter unb tt?arf bie

unb ba oerft&nbige unb einFtcbtdooUe iBemerlungen, mand?mal

felb(t eine mOtterli^e Burei^toeifung ein. 60 verging beinahe

ber gan|e 9la(lbmittag obne 6onber6iirf^it unb Un^eimU^feit

mar mir, ali fa^e id) in gerien §u §aufe bei meiner ÜJlutter,

bie audb Hebte, föenn ic^ fo bei ibr fag unb ibr t>orp(auberte,

.unb i(6 fObite midb ganj bebaglt(^ bei grau ^arenberger unb

gettHinn fie in biefen toenigen Stunben, abgefe^en bon ber S)ani«

barfdt, bie i<( ibr f^ulbete, beraüdb lieb. ®egen Sbenb rietb ^it

mir, eineg erwarteten 53e)ucbeg rcegen , micb »iebcr auf meine

6tube }urü(!iu}ieben. t\)at icb audp, bis fte micb gegen

oc^t Uifr mitber ald „SBUbelm'' lum Stoc^teffen rief. — 6(boii

ber 9lame fagte mir, ba| i(b iebt n»ieber su einer ^ur i)rei9

3;raumed geworben, unb beutlicber nocb fa^te mir, aö Hin

bie Söobnftube eintrat, ibr ©eficbt, ba§ alle bie rubige Älar^eit

bed S^ladbmittagd oecloren batte unb auf bem ed »iebcr, tote ^eute
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äJlorgen unb mt mä^renb be§ Hllittag^tifc^e^, gleid|) einem Stielet

lag. 3n biefem 3u|iatibe (ielt ße aud^ bie Slugen metft niebet»

0ef6(agen, fa( Immer itut auf irgenb etneit etn)tgeii tobten ®egeii<

ftanb unb trat fo bel^utfamcn Sd^rittc^ auf, aU ob fie 3^n^anb

}it loecfeu fürd&tcte. 2)iefer 3cwanb toax offenbat fie felber,

9&&(^renb bed 9^2ac^tef)en^ mu^te mebtere SDlale, »enn i<( um
gefAtctteriDetfe nid^t f^neO genug auf tbre 9lbft(jf|ten einging ober

etUKid Slnbered t^at, aU bev abmefenbe, nnbefannte fl^ilftelm,

ber id^ fein foHte, beufelben ungebulbigen ober jornigen ©lief,

loie beim ^ittageßen, ober aucb mand^en f((troffen lßexm\& et«

tragen.

@o — um f )u fein — ging t& mit beflftubiger SOb«

n^edb^fung burdj bie fcdfes 5lage , bic icb tjerborgen unter ibrem

6(^u^e in i^rer SBo^nung jubracfcte. Salb mar fie bie ruhige,

Üare, gute, t^eilnefemenbe grau, bie mir mit tlugem unb müttet*

* liebem S^atbe )ur Seite ftanb, ba(b mar fit bie rdtbfetbafte $er»

fon, beren ®riOen i<b mit 9leng|lti<btelt beobacbtete, um tbnen

genug t^un unb um fcfemerj^aftc 6teflen biefer franfen Seele

nidjt unfanft ju berü&ren. 5^ur 2)a^ l^atte ftc^ in unferem 3u*

fammenleben gednbect, bag i(j6 @runb unb Uxt i^reS fonberbacen

Sßefend (u erlennen glaubte, mid) bemgemftfc benabm unb fo

ibrem 3om, i(^rer Ungebulb, bie mtdft erfibredften, audweitben

(onnte.

2lm fec^^ten ^agc üe& fic mi(b burc^ mehrere 6tunben allein

im ^ufe. SU mieber !am, fe^te {te M }» mir, legte ibre

^onb auf bie metnige unb fagte: Stein 9}effe, ein junger Oefb«

nom aug ber Ükgenb t)on SBiefelburg in Ungarn, ift bier. (St

!am mit feinem Sauerniuagen unb brachte ©etreibe auf ben

ÜJ2ar!t. iDlorgen gebt ber SDagen gurüd. ber ^albbäueili(ben

^ra<bt meineiS Steffen nnb mit biefem feinem $affierf(bein aud»

gerflflet, mirft bu in feinem Sagen morgen frfib Aber bie (UrAnie

fallen. Sie bie 6ad?en je^t fte^en, bift bn bort in Sic^erbeit.

S)ie SSerfeältniffe fönnen fo änbern, bafe bu in mcnigen 2:agcn

nicbt mebr übet bie ^r&n^e fannft. SUfo mu|t bu jeftt {(bon fort
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Sdft ttftbf btd^ begKeiten,Jim felbft )u fc^en, ob bu too^Ibel^altin

über bie Ü^rftti^e !ommfl.

Sf^Qci einet ^^aufc fu^r fie fort: 2)tefc njcnigen Sxige ^atte

idj) glAdlic^e 6tunben — i4 fonntc mir einreben —
6if unterbra^ ftA loiebec, fa( mi(6 mit einem unenbli^

»e^mUt^en SA^eln an unb fagte bann: ^dft »»etbe bit nie

wtgeffen!

miü ^ier gleid? ein(c6altcn, bo6 mid^ bie gute grau, bic

mir fo fpre^enb bie Jü^ränen in bie fingen trieb , in ber 3:^at

M an i^r £ebeniSenbe mä^t betreffen ^at. 3(b ^abe nic^td m
ber 92ot(, bon ben (Sntbe^ningen fo tnelet gCfl^trUige geltttoi;

{6f fomite in 8fli^<( meine mebi^inifc^en Stublen mit SD^tu^e fottr

fe^en unb üoHenben. afleS ban!c icfe ifer. Unb bafe icb je^t

in be^agli^en S3er^ni|)en lebe — auä) 2)ad bante id) i^cem

Xeftomente.

ftm ÜRotgen beiS ftebenten Zaged in aDer ^tüS^t trat fle ix

mein Sommer unb brad^te mir bie Aletbun^; bie mi4 unfenntlic^

macben foflte. ^ann gef^a^ Me^, trie fie angeorbnet ^atte.

Sin il)ttt 6eite fu^r idi in bem 2eitermagen über bie ®r&n}e.

3m erften S)orfe angelangt, na^m fu Slbf^ieb oon mir. ^
Ibnnte fte niibt übeneben, M>enigfleniK bid ®iefelburg mit mir

)u fahren. — SRein, fagte fie, icj fe&re je|,U ^kid) naä) SBien

jurüd, fabre nur burcfe bie Stabt unb ru^>e ni(i^t e^er, aU h'iB

i4 in Oberöfterrei^ bei beinet Butter bin, um i(^t SlUeS gu er<

l&t(en vnb il^ gu fagen, ba| bu in 6i(t^er(eit btft ^ »eil cd^

mie a Ofut. X^, Tie (aben mir \a meinen IBi^ftelm erf(6offenf
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S)iefelbe ©egenb bei SBatetloo, ireldbc im 3^^^^ 1815 ber

€4att)Dki| M letttn ^flesSM großen 2>rama'd geioefeti, loat

SU SCttfang ber Slet^iger ^a^re bie 6|ene emed IBerbte4en9, bad,

obtDobf cinfaA in feiner 3latnt, mä)t au8 gemeinen SBemeggrün«

beu ^erüorgegangen unb urfprüngli^ nur einen 2JJorb jum

ü&egoilUinb.^atte, toie bie ©eticfet^seitungen aller £&nbet» man
toRi«f<igti&^eiba:'»Utintiub, i^bii«einem lol^m )r1ifli4tett

(aben; bocift butti bie S^^^d^n, bie e$ l^atte, bur^ bie ja^lreid^en

Opfer, bie e8 nad) unb nacb in ben Slbgrunb 30g, burd^ bie

|)öcbft mertmürbigen pf^cbologifdben SBorgänge, bie in ber ^yolge

jum ^orfd^ein tarnen , mit )u ben bebeutenbften unb mel^r fflr

bcn $f9^olo0ett aU fOr ben Sariflen inteteffanten ^eigniffen

ge^fitt S)a9 5btüma ivftb in feinem Serfdufe fo traurig, ja

niörberifcb, bag ber Grjä^fer e^ für notbtoenbig hält, bie 3]ers

fiiiberung non ber ^a^rbafttgteit biefcr ©efc^icbte üornei^in

{teilen; fte i{t i^, (ut| na^bem ber SBor^g AberM k(te

Ofifer bei Xrauorfpiett ^a0en, im ^alftre 1847 Don fyxm Don

ben ^otjen, bem 5ffentli(ten Hnflflger t)on Trüffel, ber in biefer

SIffaire fein 2lmt mricbtete, mitgetbeilt \rrrbcn. Uebric)en§

lann ßcb ber £efer leicbt felbft überieugen, toenn er in ben

9l«tt| ^artmann, fBerfc. VII. 26
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bekreffenben Sja^rg&ngen ber befgifcben (^mtbii^ unb anbecec S^iß

tungen iia^fciUdt: bott lohb et geioil no4 inttreffdnte (5iii|elii«

^ten finben, tpeld^e bem Slufjeicbner tiefer ©efc^ic^te entfallen

(ein mögen.

3ni 3a()re 1840 t^tu baS edjlad^tfelb , auf melc^em einft

bev £ttaneti(anM»f ati99efftiii))ft iDorben, boiS frteblt^fte unb gifld»

K4fte SCuSfeben Don bet SB^lt: baiS geb^elte Sanb ttngiBumicr

grünte unb blühte, unb an jene ^ataftrop^e, an bic SEBunbcn

x>on 3^auienben unb an ba? ^obe^Sröc^eln von S^bntaufenben er»

innerte ^ier nic^t^ me(^r , a(^ bi^^Un& l^U unb ba eine ^gdr
bie |um llnbenten in eine SIBonb oemauert »orben, unb in bei

SRttte ber gemeOten (Sbenen ber Shtßt, ben bie Sieger bafelbft er«

richtet taben. 2)oc^ nein, bie Sanbleute btt>aupten, ba6 bic ganje

93(üt^e unb lleppigfeit ber ^flan^enmelt unb bei§ @rbreic6e^ eine

M i&b^licb emeuernbe Erinnerung an bie ^laäit Don SBoterlo»

fei; benn bem SDüenMenblut bonfe bie 6rbe jene gfrud^arfeit

unb Taiiftenbe grüne garbe, bie beute ben Semo^ner ber bifioti«

l'c^eu ©egenb erfreue unb feinen Speid&er fülle. 2)ie SKenfcfeen

üergeffen fo leicht oergangeneid £eib, mit ben ©efc^lec^tetn mirb

i^t Ungifttf begraben, unb auf ibren grflnen d^tftbem unb auf

benk Voten, ben ibr 2eib ^n^tto gemalt, freut Hd^etii nentf

unb glüdlid^ed ®ef(bte<bt.
-

UebrigenS miffen mir nic^t^ ^lu^fü^rlic^e^ über baS ©lücf

ober Unglüd ber 9emo(ner ^aterloo*!^ unb ber Unigegenb ; mir

fennen nur bie (ikfcbi^te breter ^Aufer, mit benen mir ed iia

aQein fu t^un b^ben unb bie in' {iemliiber (Sntfemnng oon eim

anber, mel^r unb meniger pr&d^tig, nte^r unb weniger befc^eiben,

ftc^ auf bem meltt^iftorifcften SBoben erhoben. Son biefen brei

Käufern allein kDiffcn loir, baft fit im 3a(^re 1840 nnb bid in

biefem gabre in ber |;bat oom (Milte bemobnt moren, »cim

au4 bad Wikt, M fo viele Sert^ter b^t, a(i el Stenf^eii*

geftcbter gibt, in ben brei Derfctiebenen ^Äufern, in Derfcfeicbenen

formen, in oerf(biebene Seri^&Unifle unb S^ft&nbe getleiH

onftrot
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S)ad betfelben ift me^t ein 64(o^ ald ein gekoi^Mi^cd

$attd s« nennen« ffd log am SUj^anfle eine« fleinen ^flgefö

nnb 6ob ft^ ntit feiner ^a^be nnb feinen ^mei !(etnen ^bürm«

(ben, bie mcbr ben abeligcn Steigungen beö Sefi^erS afg ber

SlotbtDenbigfeit unb bcc ^^^^n^^^iG^^i^ ibi^e ($ntftef;ung t)erban!«

ten, gUinjenb Don bem bunllen ^intcrgfunbe ab, ben ein ifld^

mCM über ben ^flgel binlonfenbet 9arl mit feinen SBalbbftnmen

jeber Slrt bilbete. S5or bem ©(bloffe lief ein frtf^er S^afenpla^

ben fanften Slbbang fcinab, bil mo er fKb mebr unb mc^r (finb*

li(b oetlaufenb unb unmerflid? an ben [R&nbern ber t^rucbtfelbet

t)erIor, fo ba| bie gelbtaine eine govtfetung ber Sanbtoege

bilbeten, bte [id^ \>m S<bloffe in bie dbene binabgogen. O^raf

ßugene 93elport liebte eö, \)kx feine 6omnicr ju uerfeben, benn

bier war er geboren, unb bier erinnerte ibn ber Söwc unb bie

gan^e ®egenb an ben merhofirbigften ZaQ feinet Sebent, an ben

Za^, an tnel^em er feine Susctib atö Sretoiaiger im ^eeie ber

SSerbfinbeten mit 9htbm bebedCte*

®raf 93e(i3ort lebte in ben angenebmften 33erbä(tni|ien. JHei^

unb im ganzen Sanbe megen einer fledenlofen , ebrenbaften $er<

gongenbett geadbtet, loar er and^ einer ber »Arbigen Vertreter

feined SoüeS, melibe bie bnr^ bie 9iebointion bei» 3a(tcg 1830

errungenen Snftitutionen im Senate ausbauen balfen. Qt befag

ni(bt nur ba« SSertrauen ber l)bl)exn beft^enben Äfaffe, bie ibn

in ben Senat abgeorbnet batte, er »ar au(b ber £iebling bei»

Sflied, ffir bod er bei jeber (Sklegenbeit eintrat, nnb feiner

9iadbton, bie er gerne mit 9tttt( nnb X^t nnterftOti^ SBie

mit feiner öffent(i(ben SteOung, batte er Urfacbe, mit feinem

b&u«licben ©lüde jufrieben ju fein. 5ünf gefunbe unb fröftige

Itinber umgaben ibn, in benen er mit QU&d fcbon frflbseitig bie

Mm )tt trefffi^en aRenf<lb«i entbedte, nnb «»or}ttg«»eife mar

e8 fein 6obn SUfreb, anf ben er feine Hoffnung baute. 3Rit

einem fröftigcn (^b^^after »erbanb [xd) in bicfem Änaben ein

meicbeS ©emütbr bad ficb gerne liebenb anf^Iob, ein inflinft«

mA|iged (Srtennen bon (Bvt unb Sbd, nnb enbUdft ein befttger
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SS^iffendbmti^, bet aüt Hoffnung gab, ba|» bie aitg^tencn guten

digitif^fteii bed JKnbeS but4 OUbung no^ bd)eiiteiib et^|t

unb gefräftigt twrben tdnneii. Kaü btefen ihiaben t)or^u9dioetfe

auszeichnete, trar eine 5(rt t»on "I^itjination , t>on (Srrat^cn tel

6(^ra!ter^ anberer ^^enfc^en, felb)'t bei tür^eftem Umgang, ja

auf bm er^ fbiid. Btin ^ßaUx, ber ut bicfer ^ie(un0

mit t^m f^on bie flberrafd^nbllen Grfal^rungen gemad^t, |)f[egte

ju fa.3en, bafe er einen grcmben feinem Sllfreb nur burcfe eine

2;6ür)palte ju jeigen brauche, um ju »iffen, ob er fic^ mit i^m

in irgcnb ein 93cr^;dltni6 ober ©efd^äft einlaffen foüe ober ni^t.

3hccUi4 bt<4te biefed Sl^eii bed iltnbed feinen Spater toie b«i

ganje $aud oft in Serlegen^eit, benn SIfreb Aujlerte feine B^t»

patbie unb ^Intipat^ie aufg Untjerl&otlcnfte. Gr be^anbelte toUb»

frembe flcnfc^en, bie i^m Sßertrauen einflößten, fofort »ie alte

Plannte, toie goniUienange^dge, unb toet^te |te oft in oflctiei

Singe ein, bie man im Sfremben, felbft toenn ed bie unfdbutbig»

flen Ungelegensten betrifft, nt(btimmer gerne entf((leiert; ebenfo

ftiefe er Slnbere mit ber größten JHüdtricbt^lorigfeit Don )\d) unb

öerfeeblte e8 nic^t, bafe er oon i^nen ben übclften ßinbrud m
pfange: (Sigent^li^feiten, tt>eU(e im gefeQf^aftlt^en Sebei^

bad oft |um Umgang mit ben oerf^ieben^en iS^atteren itoingf^

bem C^rafen manche fomtf^e unb emfie S^erlegen^eit bereitete.

5)ie guten Slnlagen ^KfrebS nsaren eS, meiere ben ©rafen

betDogen , im ^toölften ^euiSja^re be^ ^inbed M nac^ einem

^fmeifter um)ttf^, bem er beffen SluiBbtibung mit Sln^ oiu

Mrtraiten !6nnte. üt mt fo glüdttii, halb einen jungen Äami

|tt finben, ber i^m 3?ertrauen unb feinem üinbe fofort eine wa^r*

(aft Icibcnfc^aftlicfae Siebe einflößte. §err ©bouarb Gonfcience

l^atte in ®ent unb 53rüffel in feinem jmeiunbjtoanjigftcn Ja^re

^e etttbien mit iS^en DoDenbet Qt »odte bem 2e(ifo4e

an einet biefer ttniioerfttaten »ibmen , (atte aber ni^t bie Sllitte(

bie 3eit einer 3J[nfteÜung ru^ig abjumartcn
, fa^ außerbem ein,

baß er für eine folc^e SteQung }u jung mx, unb l^ielt iid) be-

ftreiben au(( nic^t fftr genugfam audgerft^t, um ali^ £d^ier an
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ditet ^od^fc^ule fo auftreten f5iiiteit, lüte er ed ivflnfc^te; ein

2)]ittcl, über einige ^abre mcgjufommen, eine Stellung, in ber

er eine $f[ic^t ju erfüllen unb tabei Tluit genug bätte, um feine

6tubten fori^feten, mußten x^m mUUommen fem, unb er er<

griff ben Xntrag M trafen, bte Srsie^ng feined itlnbeft gn

flbemel^en, mit um fo größerer {^reube, als neben bem guten

9lufe, beffen fi^ biejet erfreute, au(b ba^ gamilienteben beg

©rafen aU ein glüdfüc^e^ unb gemütbt^oQeS befannt mx, unb

atö ber f^nli^e $bobt, ben er erliefen foKte, t(m einen ebenfo

guten Slnbntd machte, ott er bon bem jungen §ofmei|ler felbfl

empfangen batte.

^rr ßbouarb Gonfcience trar nunmehr fcbon feit jmei Sauren

im ^aufe, unb er batte nid^tö t?on ben S3itterniffen gefdbmedtt,

bie fonfit bad SCntl^eU fo((ber SteOungen |tt fein ))flegen, ni^ii

von ber ttnterorbnung, bte man fonft verlangt, ntd^td Don bem

®efübl ber grembe, ba§ felbft bei Stellungen, n?elcbe*bie grö&te

3nnig!cit Dorau^fe^en, nidbt fcJ^U, fobalb biefe ©IcUungen be*

ioiU fmb ; ni<lbtd enbttdb bon jenen lletnen bemflt(^igenben fßex^

bmmniffen, auf bie fld^ ein 9flrgerU(^er meift gefaxt madben

mu|, toenn er fi* an ben 3:if* be§ Slbefigen fe^t. 3Ri*t mdf

'

bicfen jmei Sabren , fcfcon nad) ben erften ^ttjei ^^agen mx §err

©Douarb (Sonfcience ein (i^Iieb ber Familie, unb e^ fab in ber

Ziot au», aU ob er feine beabfi^tigte Saufboi« in ber gutunft

aufgeben mftffe, weil man fidb nid^t me(t borfteffen tonnte, mie

er einen anbern 5Beg al§ bie gamilie unb getrennt t>on biefer

geben follte. Selbft menn @raf unb ®räfin 93elport nicbt ibr

eigenes ^erj unb ^inftcbt gebröngt b^tte, ibren ^ofmeifter mie-

einen @o(nM $aufed su beM^^In, »ie ^<a in ber ZieA ber

San toar, fie Iftfttten e^ fcbon au9 Mdfxä)t für HIfreb getban,

ber eine anbere Se{>anblung nicbt begriffen, ja nicbt gebulbet

^aben mürbe.

6bouarb, benn nur fo biei er nod^ im^oufe, ber, eine

äBaife, feine Sugenb in dlnfamfeit berlebt Mte, toar bem Gd^idf«

fale unb ben neuen Srcunben banibar für fo oiele £iebe, bie er
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mit 3infen jurüdtgab. ^et>ex, ber i^n fanntc, mufetc jugcben,

bat er ein ®Iücf mie biefc Siebe öetbiente. 6 (Jon fein 2leufeere§

na^m für i^n ein. 6ine fd^lanfe, ettoad {dbrnäcttige ©eftalt mit

cmeat ebfen, blaffen (Skftd^te, bem man ed anfaft, ta| fem

XrAger^ fein SeBen lang i^orjug^meife geifHg befd^&fttgt nnb

bo| er tjor SlOem folcfeen ^ö^eren Sefcfeöftigungen berufen fei,

flößten foglcid^ eine mit Sldjtung gemif^te ©pmpat^ie ein ; t?a§

blaffe, von fcbtoarjen paaren eingerahmte ®ef\d)t f^ien buc4

ein mllM nnb bef^etbenei^ S&cbeCn ben geiftigen Sludbnu! bei»

bergen moOfen, fo mie überhaupt fein ftiOfeS Unftreten, feine

eth?a!ö gebüdfte Haltung glauben mad^en fonnte, ba^ er fic^ ad

ber treffHeben eigenf(4aften, bie fc^on fein Sleujere» üerrieft,

gekDiffermalen fd^Amte. S)o4 ^tte ex, toU man naclb bem eben

dkfaflten glauben fönnte, ni<btd (Bebtfldtted; man brauste bloft

wenige SBorte mit ibm au^Butaufc^eti, um fxä^ in flber^eugen,

ba6 er ben 3)lut^ feiner DDkinung ^attc, unb er burftc über

roelcbe Streitfrage immer nur ju fprecben anfangen, um feinen

3iDeifel ikbrig §u laffen, ba^ er \üx feine Uebei^engnngen, fei ed

gegen men immer, einjutteten t)erftebe. S)ie mit ibm febten^

mußten, ba6 biefer noc^ fo febr junge 2Jlann bereite unücrrüit

bore ©runbfäfee b^tte, unb bafe biefe Orunbfäße nicbt blo6 in

ber 2:beorie beftanben, fonbern toirlticb unb ma^rl^aftig im fieben

bet^Otigt mürben. %>o4f gab i^m biefed fo mett fettige unb in

ft(b abgerunbete SBefen ni^t im <9ettngften einen bogmattfd^

ftanen ß^aratter; bei all biefeni 2Befcn ttjar bie Sejeicbnung

eines bou enfant, lote man ij;n in unb au|er bem ^aufe nannte,

eine treffenbe.

Slbet mir moOen und nidbt lange bei ber Si^ilbening eineU

^^aratter« aufbalten, ber frü^jeitig bon ber IBft^ne )tt bcr«

f^toinben beftimmt ift.

ßbouarb mar in ber ©egenb bon Waterloo f^on fo befannt,

»te irgenb ein anbereiS ®Ueb ber gamtlie IBelport Senn er

feinen SIbenbfpajiergang burcb bie %ätet nutzte, grüfsten i^

bie Slrbeiter, bie (;eimtej^rten, mie einen alten SBefannten, unb

Digitized by Google



407

«nn^ er ebenfo in ben ^ufem eiii)»faii(|eii, in Me ev maiKt^mol

citiM^rte. @r ma^tt blefe Sf^a^tergange mdfi, »A^b fdn

Schüler auf einem $onp neben feinem SSater inS £anb hineinritt

Gbouarb pflegte tDo\)l tiefe Spazierritte mitjuma(iben, aber

is&^renb be^ ^toeiten Sommecd, ben er bei SBaterloo t^erbracibtCr

log er {ene einfameit gfuftiDanberungeii lovt, unb Dtcdeubt bAtte

«in ©^pa^er, »enn e8 einen folgen gegeben, b«au8gefunben,

marum er, bem fonft Sllfreb immer wie ein treueS ^ünbd^en

folgte , je^t bie (Segenb lieber allein burc^ftreifte unb fxd) freute,

iDenn er bie fonft fo geliebte ®efe0f(baft fetned Söglingd entbehrte.

S)em 64loffe beS ®rafen SMpott gegenüber, Don biefem

bnr^ eine nngefä^r eine ba^be Stunbe lange Entfernung ge<

trennt, lag bie gcrme lUlat^ieu. Huf balbem SBege, jmifd^en

bem Schloß unb ber germe, ergebt ficfe mitten au§ betreibe*

felbem ber £5»e i9on Waterloo. 2)ort am gube bed aRonn#

mented irili^ft §bouarb mit einem SudN in ber {^nb au9)u«

nsb^. toat ibm fo jur (S^etoobnbeit geworben, ba^ man

faft ftdjei mar, ibn um biefe Stunbe bort fmnenb ober lefenb

)u finben. 6rft menn bie Sonne fxö) fcbon ben Mügeln zuneigte,

maä^U er fub auf, nm weiter na<b ber %€mt SDlat^ien in

Mnbem.
S)ie ü)fleierei, wenn baS §auptgeb&ube berfelben nic^t in

einer SOtenge oon 2Birtb)d}aft»gebäuben oerf^wunben wäre, unb

tt>enn fie M mit SL^ürmdpen beraulgepu^t b^tte wie ba^ fianb«

bandM Ü^rafen Seiport, b&tte fiib ebenfo »ie biefcd ben ftoljen

Site! eineiS 8((loffed beilegen fftnnen; fo aber, wie fte war, ob«

wo^l maffig unb au^ großen Cluaberfteinen gebaut unb auf

einen {iemlicb alten Urfprung beutenb , üerrietb T^e bod^ }u febr

bif nnmittelbore SBefcb&ftignng mit bem £anbbau unb ben iBe^

trieb beffelben bnrdb bie IBefiter. §S mar nadb ber SInrtdbt ber

ganzen ©egcnb eine f^önc germe, eine prad^tDoUe gctmc, größer

als mandje^ ©cfclo^ unb jebenfall^ mebr Wcrtb; aber fte ein

Qfd)loi }u nennen, wäre teinem no(b fo liberalen ober arifto«

fratif^en ($mwi>bncr oon SDaterloo eingefallen. 5bwcon mag
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aütthmfi ber fel^ bflranli^e Spante t^tcd 10ffl|fti» mit €4u(b

getoefen fein ; benii im ^a^xt 1840 toareit iio4 ntc^t fo Dide

belgijcfce 6cblöfter unb e^emal^ abelige fianb^äufer im 33efit)e

oon öürgcrlicben, wie (^eutc, unb tr»ar man nocfe nicbt fo fe^r

an ben (hänfen ^eiod^nt, etmali^e (Sbeltt|e t>on ^ftcgeiUcten

3)te IBfübfC SRat^ gehörten su ben S^otaBefn ber ©egenb,

unb baju ma^te fie i^rc grojc ©o^Ifeabenfeeit; ber gute 3Rame

if^rer eJamUie, bie feit unbentlicfcen ^dtm ^iei feg^aft mar, unb

enblM» ber gute 9iuf, beffen P4 i4id«i ^ßfter, mit bie

gv&^en (S^nmbbefltKv ber 0egenb, erfmteiu Sad man an

i(men oorjugemeife rühmte, roax bic Sintrad^t, in ber bie beiben

93tübcr jufammen auf bemfelbcn Sefi^e lebten. SHS 3^cque^

unb ^tnui ^Dtat(^ieu bo^ ®ut |ug(ei(b mit einem baaren

m50fnm i(temlBatetflbeitamen# fteteiS i^ennii^t einen Slugen»

blid ein , an eine t^eilung ju ge^en ; [it tyemaUeten SeweglulM

unb Unbctreglidje^ nacb n>ie üor gemeinfcbaftlic^ / unb an biefem

fBcr^ältniffc njurbe nicbiö geänbert, al^ 3<ic<?ue§ ficb üerbeiratbete

unb ^nber befoim. S)er jüngere ^enid (ebte mit iljim miui,

unb biefed innige Sdmiltenleben f^ien i^m fo fe|v |u genflgen,

ba^ er an feine eigene ^r^eitatf^ung gar nic^t backte. €o btcl

njar tuenigften^ gemife, ba^ er je^t fc^on tief in ben Xrei^igen

ftanb, o^ne fidj, (o öiel man toujte, um bie ^onb irgenb eine^

iD2&b((end beioovben }tt kahnu SUä fidft Sacqued iier^rat^i^

)>rQ))lftQeiten bie guten SM^bam, baf a mit bem ße&eooOen

einoetfUlnbniffe ber ^rfiber je^t mo^I ba(b ein 6nbe nehmen

»erbe: eine grau bringe ja gemöj^nlic^ foIc^eS^eränbeiungen in^

^aud. 3^£i SunggefeUen fönnten leicht rtt(>ig neben einanber

leben; ein SunggefeQe unb ein (Seemann, $M {ei etmad gan|

S(nbered. Unb toarum foOte ^enid bie ^ertfd^aft tm $aufe mit

Streien tbeilen unb fidj mit einem 2)rittbei[e be^ (SinfluffeS be»

gnügen, ba er ein [Hedjt auf bic ^dljte &abe? Slber e^ war n\M
mit biefen $rop^e)eiungen ber beforgten 9ku(bam. S)ie grau,

bie SocqueS l^eimfftNe# toar eine gute grau unb e^ geeignet,
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bie (Sintracfet äftifcften ben 33rübern , loenn biefe nid&t beftanbcn

^ätte, ^erjufteQen, atö trgenbmte }u ftöten.. ^ie guten 92a(t)bam

fd^olmi bie $to))^eitm0eii ^inaud auf bie 3^tr ^ itinber

fonimen mürben ; benn warum foEte ber ^ute f)eni9 mit feiner

2lrbeit unb mit feinem SSermcgen eine gamilic ern&^ren , bie

nid^t bie [einige rvav ? ^Iber ed toax aud^ mit biefer ^rop^ejeiung

ni^ti^. Slu4 oid ^tnbet ba toaren, (drte man m<btd von Mi^ß

MfUlhbniffen ober dn>tetra4t# nnb 3)eni8 envieS (id^ ald eben

fo t>ortreffli(ter O^eim, aH er fi(^ al« ©ruber unb S^mager

erliefen ^atte. 2)ie ilinber ^^^cqueg' roud^fen ^eran, 2)eni3

würbe älter, man \)aite nie oon DJii^i^eUtgfeiten in ber ^erme

9Rat(ieu gel^drt, »o^l aber war im £aufe ber 3^ bie bräber«

lidfte Siebe, wel^e bie Oeiben oerbanb, nol^ju f^nflil^WdrtHd^

geworben. 6eit bem 2;obe ber 2Jlabame Tlat\)\m , welcher nac^

ungefähr jttJÖlfjä^tiger glüdtUcber ßfee erfolgte, nannte ber ^olU:

Wi| bie beiben ©rüber SRann unb ^aa, unb obgefe^en t)on bem

ttnglüd, eine gute grau unb SRutter laerloren |u ^ben, lebten

f&mmtU((e @inwo^er ber germe SRat^ieu , bie beiben 9rflber

unb bie brei ^inber beö Sleltern , nai^bem bie 2Bunbe vernarbt

war, ru|?ig weiter: 3)enig, ber bie dlolit, bie i^m ber ©oKöwi^

auferlegt t^atte, bereitwiüig annahm, oor^ug^weife mit ben

mntterlofen ^bern feined SBruberd, w&^enb biefer, bet in

feiner S^genb ftubirt l^atte, me^r ber ®ef(b&fte annalftm,

wenn bie(e nid?t ben ^anbbau, fonbern bie SSerbinbung mit

gremben , mit ber Stabt ober mit ©efc^äft^freunben betraf.

^ie germe Maif^itu ift bad jweite glftdli^e ^aui( wn ben

brdcn, bie wir genannt Iftaben.

^ottorb riiifttete, wie gefagt, feine @((ritte meifleniS ba^n.

^ur3 nad) feinem Gintritt in ba§ .§aug beS ©rafen ^atte er oon

ben ©rübern DJlatl^ieu fprec^en ^ören unb fie, ba bie beiben

^Attfer in SSerbinbung waren, balb fennen gelernt, @r würbe

in ber germe mit großer greunb[i((^ett aufgenommen unb teerte

gerne botin jurücf, benn bort trieb fid) ein Keinem, jarteg, faum

fünfiet^njdt^rigejs Q^efc^öpf t^erum, bai^ pon bem plumpen großen
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^fen ebenfoiDo^I, wie )»on ben Mbtn, r»om 6oiiiieiiBraiib9c»

bräunten ©eftalten ber ^etun uiib bet ihie<bte auffaUcnb cA»

ftad? unb bie Hufmerffamfeit jebc§ ?Jrcmben fogleic^ auf M
lenfen mu^te. toax Tlaxion, bie ältefte 2:oc^ter ^^cqued

fBlaÜfievL'i , etiied ienn inUrcffaiiteii fcbwAfbluif^n (^fcböpfe, Mn
bmen man |Ub fagt, ba| eine UebcffflOe beS Qkmüüfei ober

eine gU ftfl^e MftM ®e\fi(9 bie r&rperltdje (fntioidelung xA^t

auffommen laffe. 3n ber Xt^at brängtc fic^ bei i^r auf ben

erften Süd alled ^adjenige t^erpor, maS bad Urt^ett nur auf

üeifk unb (Sbotofter lentt: ein gcoM blaued Uu^, bod im erften

Sfimente Mmati, unb foiufagen bie ^Ifte beiS tBeTtdited, bai

e8 gan§ beterrfcfcte, einjune^mcn fcbien; eine Stirne, bie tro^

ber 3ugenb fcbon t)on einigen feinen, feflftc^enben gälteben burd^

fiUKbt toai unb i^r ben ^^brucf ununterbrochenen 92a4itnneRd

qah; imet feine Sttypen, bie gefibioffen feft auf einanber losenr

bei ber9tebe aber, ober wennSRarion einer fie intere{firenben9Kl>

t^eilnng ^jorc^te, plö^lic^ wie jmei JRofenfnofpcn anfcbrooUen. 6r|l

menn man biefe Beobachtungen gemacht unb auf gleich regfamed

(^mütlf tote (Beift gefAlofien, bemertte man, ba^ Tlax'ion auch

Attierlicb f<bdn mt, eine feine, flberau< larte (Sefiait, bie f<bon

ato folche au^ ohne jenen HuSbrutf wflrbe c^efaflen ffahoL (ün

^äbagog unb ein SRenfch n)ie 6^ouart) Gonfcience, ber überaO

ba3 93efte oorauefe^te unb Reh gerne nü^üch machte, mufete ficd

beim Slnblii! eine« folcben 4lkf(böpfed fogen, baft barau« ettNuS

SU nuuben »Are. SDUt S!krgnfl0en bemerlte et, mie fie feinen

lieben horchte, bie aOerbing« in gorm unb Snhaft fehr »er«

fdjieben toaren Don ben Dieben, bie fie üon ihrer länblichen Um*

0ebung )u hi^ren geh)ohnt mar. Sie la^ unb lernte ^^ncherlei,

unb et hatte Üelegenheit, ihr SRatb unb Sebre $u gebem Unb

H machte flib im Saufe weniger 9Bo(ben wie oon fetbft, boi

feine freie Slbenbftunbc eine fii^iftunbe für ÜWarion unb er ihr

Lehrer »urbe. 2)och bouerte bicje^ 33erhäUnife nicht lange, ^err

Sacqued SDkthieu erflOtte i^m, baf} er fo Diel ©efAUigfeit niAt

annehmen ttune, unb ba| auletbem eine SBübung, wie^
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©tanb }u t)iel »rare. (Sbouarb ipor aufri^tig betrübt; bic 6tunben

maren ihm Ueb gek90cben, unb er batte au^erbem bemerft, bag

bad Sß&bd^ »egen M )>(dtU4en ^rboted SBatetd nuftt

wuiber, fa oteDd^t nodft nie^r bettübt »at, ab er felbß, ob*

tt>obl fie in Oegenwart be« SBaterg , aU er jene 2lbf4ieb«»wte

augfprad?, ba§ gleicbgülligfle ©eficbt macbte. ßrft aU er im

^ofe ficfe nocb einmal umfab/ bemerlte er, trie 3)larion, bie am

genfier ftanb, itoü grole 2:^ranen bie SBangen ^rabroQten,

unb iiHir t(m, ate ob [xt ibm t^ren S^nterj gar nU(t ber«

teWen tooate. 3)e« Slbenb^ tbeilte er ba^ SSorfornrnnife ber

®räpn 93cIport mit, ttJelcbe SÄarion liebte unb i^n aufgemuntert

batte, ibr einer iBilbung bed ©eifted }u belfen, bie mit ibrem,

tm ftdft bie ®rftfin au«brfl<fte, ariftohatifdb feinen ffiefen Aber*

einfHmmte. ^ie (SrAfln I&cbelte ju biefer SRittbeitung : ,;6ie finb

}u befcbeiben, lieber Gbouarb/' fagte fie, „ba§ 6ie bie 5Borte

^errn SD^atbieu'd, bie pure 2lu§flucbt fmb, für baare 3Rünsc

nebmen. S)ie etgentUiil^e Urfacbe ^\^ti& 9(bf4iebed ift, baft ber

beforgte Sßater fflr bie ^erjendru^e feines Sbi^terleind formet

So junge Sebrer, toie Sie, lebren fo junge ©efcböpfe, tmelDtorion,

unb no(b Diel jüngere beim beften äBiüen nod^ etnad met^r aU

©efibicbtc unb fiiteratur."

Gbouarb müu biefe (SrÜftrung ni4t gelten laffen; er be*

^nr>tete/ ^err SacaneS SRot^ieu betradftte feine 2:o4ter nod^

§tt fe^r aU Mint, baf, er an 3)ergleid?en beuten fönnte:

„'^dn," fagte er, „icb bin überzeugt, bafe bie Urfacbe meinet

Slbl'cbiebeg X)on feinem trüber S)eni^ lommt bemerfte feit

einiger geit, ba| er mit unb meine ^efu4e mit fd^eelem Singe

betrad^tete, überbauet, bag er mi(b nicbt (eiben mag."

„2)a§ ift Ginbilbung/' hebte bie ©räfin, „mi foHtc 2)eniS

gegen Sie baben? ^Slan Idfet fi*/' fügte fie läcbelnb biniu,

„immer lieber bon einem bdfen Ontel ald bom Skter ber ^^enem

bie S^flre meifen, unb bamm |ie(en Sie ed bor, (ii^ bie Baitt

f0 }U etllAren.^
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„9le!iil nein!" emiberte dbouaib fo)»ff<(fltteInb, „\ät i»ft|te

feine ©rUnbe anjugeben , aber icb bin üom ©äffe 2)eni3 3Jla»

tbieu'jg überzeugt; nod) mehr, fo oft i4 mit ibm in einer (Stube

bin, überfommt miöi ein unbeimlicbed (^efüt^I, eiS ftöftelt mich,

i4 (obe Sl^nundcn, mit einem SBorte, e9 ift mit in feiner 92&te

5)ic Gräfin iroüte micDer lachen, al^ SBfffrcb, ber »äbtenb

ber legten SBorte feinet 2el)rerg eingetreten xoax, aufrief: „2)a

(aben 6ie gan| recbt, (Sbouacb, träten Sie ful^ Dot btefem 2Ren«

f4en! m ifl mit bei bem Ie|ten ^efn^e, ben i(b mit 3^««»

bei ÜAatbieu macbte; aufgefaQen, ba( Sie f)eni§ nicbt fo am

fie^t, n)ie man Sie anfe^en foU." — Unb feine Stirnc in ernfte

Ratten legenb, fügte es alttlug t^in^u: traue biefem üRem

• |(ben ntcbt*^

Snbeffen f(bve<fte biefe SBanmng WftM nnb bie eigene

Slbnung (Sbouarb bon ferneren iBefud^en ber e^erme nidft ab. fint

ber Unterrid^t, nid^t bie (reunb|(^aftlicben Se^iebungen njaren

ibm abgefaßt »ocben. 6r batte eindiecbt, miebergufornmen, unb

fo folgte er gerne bem S3ebflrfni|, ed fo oft |u tl^un, atö ed ber

Slnflanb geflattete. ^^eilicb ging er je^t 5fter aU fonfi an ber

germe üorübcr unb begnügte er fid?, ÜRarion üon g^^rnc ju

grüben. @r bog bann in einem großen ^albfreife um ba^ Sldfer^

lanb bec trüber SUatbieu, bod ftcb breit unb üp))ig bor ibrem

^ufe auiSbe^nte, um auf ber Sanbfüra^e nacb bem 6<bIoffe

furfidsufebren. Xuf biefem iDBege !äm er bann an bem britten

ber Käufer üorbei, ton benen mir fagten , bafe fie im ^a\)xc 1840

ju ^2ln fange unferer (üefcbicbte bon ber ^ufciebenbeit, bom ^lüde

bemobnt »aren.

^efed ^ma im 9{orben be» 6<btadfttfelbe9 unb in nngeffitr

gtetiber Entfernung bom 6(b(offe, bom Satertoo(ön)en nnb bon

ber germe SDIat^ieu gelegen, biefe^ ^au^ ober melmebr biefe^

^äu^cben trug ba^ ^u^b^ngefcbitb m ®iüdt^ in ©eftalt eine^

jungen, ewig Menben SRAbcbend, bol man }u jeber 6tunbe Ui

^geiS am genfter feben (onnte. ^oA ^auS n^ar bie bef(b(ibciie,
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ahn flbmud fieblidfte SBolftnung M €teuetetttiie(iiinS bcf

©egenb, ÜRonrteur e^oulquet, unb tMi9 etoig (a^enbe 9)>{ftbdften

mar feilte 2^oc^tev, äj^abemoifeüe ßöleftinc Joulquet. 2)er alte

6teuereinne6mer toar, trie ©raf JBelpott, unter bem er

6er9eant<9)>lajoi^ gebieiit ^te, ein l^eteran von IBBatecIoo unb

latte fi(( anlefbcw, tto|bem er nur no4 bcn Icnfen Wm
in ber SBrüffeler Äet)olution bet ©eWembcrtagc als tapferer ^ftm«

pfer für bie belgifdfce grei^eit au^ge^eid^net. 2)iefer feiner SSer»

gatigen^eit banfte er bie ^rolcltion bee (Srafen S3eIport unb bie

9lfl(ift<l^t, bie bad äRtniftenum 9togiec>^^ebean, ein üinb bet

6e))tembertei>o(ution , fflt x^n f^atk, unb beiben gufammen bie

ruhige unb eintröglid^e Stellung eine'S Steuereinnehmer^ beS

ganjcn ilanton^ t»on Söateiloo. Gr mietfeete ba§ fleine ^äuöcfcen

mü brei Senftern gtont, toeld^e^ feine fochtet 65leftine bolb fo

ott^ufd^mücten unb nttt Scbüngpflanien jeber Slrt gu umgeben

mite, ba^ e9 mebt einem großen, im 0ebfif(b bet|le<ften 9$ogeI<

Tiefte, als ber profaifc^en ^iBo^nung einel profaifdjcn Steuer»

einne^merio ät^nlic^ mar. ^er alte So.lbqt bilbete ein, t>ai

er in biefem ^Mfß, bon bMito Senfilsm aud et boS ä&atetki«

SD'lonnment, bod er als fein eigenes betra^tete, unb btn Bdtauß

plai feiner 3:bdtm fibevbtidFen fonnte, fel^r glücfliche alte 2:oge

btnfpinnen merbc. S3alb aber fanb er, ba^ ber beftänbige %n'

blic! beS Sc^lac^tfelbeS i^n }u lebhaft an jene fran^örifche

^anonenfugel erinnere, bie ibm ben recbten Xrm »eggeriffen,

unb er oerft^erte b0<b nnb tbeuer, ba( er in Solge biefer be*

ftftnbigen (Erinnerung fortmAbrenb benfclbcn 6(ftincr| empfinbe,

ben er bamall empfunben, fein Hrm brei^ig Scbrittc meit

babon flog, als i^n ber (^^irurg berbanb, unb als er moc^enlang

im S3raf{eler ^ofpitol im gtebn la%. Qx »ar ber tteberieugung,

bab et biefer Quaf auf bie £dnge erliegen mflffe, unb er |og e9

vor, um M )u retten, nacfe 93rüffel, unb in 53rüffel adtöglid^

in bie Sierf^enle ber Rue des Fianc^es jurüctjule^ren , too er

in (^efe0(<boft oUgetoobuter itameraben glflrflicihe Stunben toer«

lebt, berrau^t unb bertmnien botte, bebot ibn feine September«
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belt)cnttaten §ur §ö^c eines fouiglicfcen Steuereinnehmer^ er«

(oben. ^o(( toar mit feiner Mdltf^i nadf Trüffel fein Wni

ni^t aufgcgebeiu W feinen SttWonMut lie( er nntet bem

Sd^u^e einer a(ten Xante unt» ber gangen 9ei»5ffening rm
SBaterloo feine ^od^tcr (Söleflinc jurüd, roelc^e, im Jöefi^e i^re^

rechten llnned unb einer oortreffüc^en ^anbfc^rift, boc^ auch

i)%enb feiner Xnn)efen(Ktt bie ^flt^ten fetned SlnUcd

ecfflOt 9t UifovipUU, bantit ber ]Rcgienitt0 einen S)fenfl

|tt enoeifen. 2)a9 Stenereintreiben fei t>on jeher eine beim Solle

unbeliebte Operation; menn biefe nodh baju üon einem alten

^olbatcn mit braunem ©eftchte, großem Schnurrbart unb ge»,

»oi^nten gCflcben ondgefOt^rt »erbe, belomme biefe O))eratton

flbnfiflffider iBelfe no4 (Hien bratolen, oemallfamen Enflri4

ber ein freieiS, lonftitntioneQed Soff empören unb bie ^Regierung

unfluger unb ungerechter 2Beifc öerha^t machen mune; roenn

ober ein junget, h^itere^ unb f^öneiS (Sefdhdpf, tote feine

flfaie nnflreitig ein«K fei, bie Stenern entgegenne^e, f0 betomme

eine an fi^ not^menbige, ober nidht^beflttoenfger nnängenehme

Sache einen ganj gemüthlichen dbörafter, unb er Icifte ber ^it--

gierung mit Subftituirung eined folchen Subftitutd betreffe ber

Stimmung bed ^antond SSBaterloo einen mefentlichen S)ienfU

9ltan nutft fagen, ba| M ^ alte Sofoat nt<(t oerre^nctt

(S9M nie einen beliebteren Steuereinne^er gegeben, all

^öleftinc goulquet roar. Groig am genfter an ber 2anbftra|e

fil^enb, mit jebem Sorabergehenben« ber ba^u Suft hatte, ptau*

bemb, fannte fte ofle SBelt unb mar Tie aCler Sklt belannt, nnb

me^ all beConni Dieft emige ^etterfeit, bk aul bem wn
SchUngpflanjen umgebenen 9^fier hinter Sfunten Wmorlachte,

mu^te feibft Unbefannte für fte einnehmen, bie nicht Gelegenheit

(KUten, ein ©efpr&dh mit ihr an|utnüpfen , um toic ml mehr

multe fle auf 9ene mirten, benen (SMeftinc i» S3orflberge|en ein

freunbll^el IBort snmarf ober bie ^nb entgegenftiedte. tut

i^er beinahe fchu^tofen (SInfamfeit unb, mal mehr ift, tro|

ihrer mirtlich großen unb ouffaUenben Schönheit magte fuh bie
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Set(ettml»ttng ni^t oti tifctt 9{uf ^ ber xda unb unbefledt hl\A,

»ic jutraulic^ \\t au(t 3ebcrmann cntgcgenfam, toic ungejtoungctt

fic fic^ aud) in Söort unb SSeueNe" ge^en liefe. 2)ic 93cr«

leumbung a|?nte ido^I, bafe göleftine in bet ganzen SBei^öItening

Ut Ükgeiib }4lret4e IBcrt^ibigcf gefunben i&ttc befte

Ser^eibtgung aber mt M g(ü<fU4e, mimtere SBefen, ^itftec

bem felbft ba^ ärgfte SJ^ifetrauen ni*t^ aScrtücrfli^cS ober 2:abe(«

^afte§ fud)en gemagt Ipätte. 6o(4e Unbefangenheit !onnte

nur mit bem reinften ^eroufetfein t>erbunben fein.

(id 0tbt tiitdlfttfUd^c SRAbcbett, bie 94 nufet etn ettiiiQ«» äRol

in intern Eeben felbft bie unfifeulbigfte 2iebf4aft etldiibeii bftrfen,

ohne um i^ren IRuf fommen, koA^tenb anbere r>om Sc^idtfal

fo begünftigt fmb, bafe fie [idf bon jebem 93otübergehenben bflrfen

ben ^of nto^en laffeit, ohne babuc(h ihten 92ameii im Qbtm^
fUn bcfiefft iv fc(en; ja, (e ürdfcr bie SoHfL ber !(iibetev, beflo

höher fteigen bte Segfinftigten bed €chi(ff<iCiB in ber fl(^tung

ihrer Umgebung. SJlan fagt bon i^nen: Seht, »ie man ihr

f(hmeid;tU^ toie man ihr f<hon thut, loie man fte belagert —
unb boih • dUMefUne »ar unfitceüio oon ber gahl btefer fß^

gjBMta^. S)a§tt trug h«4fl MhfMdnKkh bie CkfNitfMMt

bei, bie fid) bei aUen ^ofmachereten von felbft ergab. Sl^tele ihrer

93erehrer fannten nur ihren frönen ©lonbfopf, ihre »ohUönenbc

Stimme, ihre volle iBüfte, ihren (Steift unb 2Bi^; bon ihrer

fönten unb flMngen ÜkfkiU »u|lett nttrS)iqeni0en, »etdhe |le

|uf&nig einmai in ber INr^e ober auf einem ihrer felienen

Spaziergänge gefehen. Tlan fannle ihr "Sen^itx unb bie S3lumen

babor: baS innere ihrer Stube mar ein unbetanntftS fianb, ein

ttn)ug&ngl((he«$arabied, bor neiihcm ttini^hcrub mit flammen«

bem 6<h»erte, feine 2«ite mit »fti^ben 9u0en fUu^, in bo0

aber tro^bem ohne bie drloubiiil (EftlefKneni fein Xnbeter ein*

|ubringen gemagt hätte, unb e^ mx belannt, bafe f\t biefe @r*

loubni^ bie auf ben heutigen ^ag nicht ertheilt hatte, ^beü
mann mu|te M bamit beguAgen, fl4 uon ber £anbftni|e oui

mir i^ SU nnlerMtcn; febet Sorlbergeienbe bnnle biefe Unter«
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Haltung belauften; bie ^öcfcfte ®uttft, bereit fi^ ein greunb

rühmen UmU, toas, ta| döleftine bU Uxheit für einen Süthen*

Vüd Tu^tn ßeft unb ttre lotf^en ben OInmen bem trau

menben ober ©e^enben entc^e^enftredte.

6d&on betör .f>err S^cque^ ÜRatbieu ßbouarb (Eonfcience aU

£e(^rer feiner ^od^ter entlaffen, !onnte man bemerfen, ba| i^m

biefe i^nnii oon (EdUfitine Oftet atö aQen anbem S^fannten gf»

VPA^tt tputbe, unb ba(b ^e| ed an4, bai ftolf^en ben Reiben

ein jiemltc^ innige« SBerJjftltnife befte^e , unb enblicfc unterlag ei,

fo t)iel man ücrfic^erte, feinem S^i^eifcl, baf, bie beiden jungen

2tMU bie Sa^e ernft ne()men« batte ntcfctiS bagegen ein}tt-

toenben; man ^ÜU felbfl bem YMNrmiSgefetten Ser^Uniffe feinen

gangen Seifaf. Wkmm, fragte man, foQten bleiBeiben etnanbcr

nic^t Heben? Unb mit ber gemöbnlidjen fiogif fügte man binju:

6ie fmb 33eibe arm, fie paffen ju einanber. S)ie SBa^rfeeit an

ber gongen @a4e »ar, fo riel n>ir »iflen, ba6 Sbonarb Uns

fongi, loenn er «on SRat^ieu'« auf bem Umttege nocb bem

Sc^IojTe jurfidfe^rte, an bem Keinen {^ultj^en gan^ gMd^güttig

\)orüberging. 2)aö fcfeöne ^Jidbcben imJla^men be^ umfc^Iungenen

genftet!^ unier ben holten unb hinter Blumen mar aucb i^m

ein f45ned i&tlb, aber bie anffattenbe, in i^rer looflen un^

üppigen Sngenbblftt^ gemif{erma|en Iftrmenbe Sd^ite^it

ftinend mar ni^t berSrt; um auf fetnfBefen , mld^e^ bod Stille

unb Sinnige liebte, irgenb meldje 2ln§iebung^fraft auljuüben.

^ber immer mieber ^orbeüommenb, immer Don ben emtg freunb^ .

It^n Slugen fo angebttdt, ott ob gtfii^en, mar eg üm,

no4 e|e er mit Cdlefttnen ein 9Boi;t geme^feft, alg ob fie alle

S3e!annte toAren. UnmiflfArlic^ gog er etneg Klenbg feinen $ut,

unb ba njar beinahe jur 5?otbmenbig!eit genjorben, baft er

aucb einmal mie jeber Hnbere t^or bem genftcr fte^^en blieb. Unb

no^bem er SHefeg dnigemat get^an, fe|te et fetne SBefu4^ mü

Sergnflgen fort ^aft tto^tDoOen, bag €itfefline ber ganjen

IBelt gegenüber empfanb, bie Offenheit ibre« ßfearaftcr«, bie

fortkc&f^renb i^re ge^eimften (Gebauten über bic kippen brdngte,
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iiii^ mit bcr fic i^n rttt^^t, tok oufti^ttg fit fi* feinet ®e«

fanntfdfcaft freue; ein gefunber geller ^Serftanb, unb äße bie guten

Gigenfcfeaften, bie mit^bcn genannten gemöbnlicfe terbunben finb,

fldjlten i^m eine fo innioe 3teunbf<^ft fflr bad WB^n ein,

ba| M boib iened innige Setiftltoi^ einfteOte, toeU^« baS (9c*

rebc berSfJa^bant reitfertigte, ^ux n>eni9e3:age cor jener f(fcon

Tne^rmalä ermähnten Slbfcfcicböfjene in bergerme 2Ratf)icu, eine?

SlbenbS, ba dbouarb, an bad genfter (Eöleftinend geiel^nt, mit

biefet guglei^ Aber einen 6<l^ aufMte, »nibe er anf nnon»

genehme SBBetfe bntcft einen nnattifuKrtfn £aut gefifirt, bev |>ttt*

li(fc Don ber Sanbftra^e I^er ertönte unb bcr , tjon einer anbern

Stimme fommenb, »icbcr^^olte, nocfc e^e ßbouarb ficfc umfefcen

fonnte. S)er^n (atte etnoa? 2Biberli(^ejS, etroaS t)on üer^tenet

SEBut^, nnb Qbonaib {a( mit 6tannen ^toiid SitotHen unb ben

itne^t ber ^^rme, Sluguftin, bie (öd^ft ma^i^einliclb eben axii

S5rüf[el t)om 2Rarftc famen. 6ie ftanben , i^re großen Stöcfc in

bcr ^anb, ujie jmci SBilbfäuIen ba unb ftarrten ba^ gcnfter an;

nacb einiger 3^it mutmelte S)enid etmad sunfifeen ben g&^nen,

momnf fein SBegUitet andft biefed nad^^mte, nnb ott ^(eidft bov»

auf ber gerr fic^ in ©ett)egung fc^tc, folgte if^m fein Äne<^t in

gleichem Sd^ritte unb in gleicher .£>aUung, bie eifernc Spi^e beö

Stoded in ben ^oben fto^enb, ben ^opf t^orgebüdt, SlQed mie

fein SRot^ieu, ba| cd ouMa^f old ob biefem fein Sc^attefi

in «mfied^ter StcOnng folge. 9üdf nngef&lftt l^nnbcft Stritten

fa^ fii SWatMeu um, fofort t^at e« au* fein Begleiter; bann

gingen 93eibc raffen Scferitteg Dortofirt«, bi^ fie tinter ben SBor«

koertcn ber gctme i^crfd^manben.

lySBo« tm t>tAV* fragte Sbonarb, inbcm erM mit erfbutn«

tem (9e|i((le Göbftine smoanbit.

(S^öleftine la^tc. Slnftatt bie grage beantmorten, rief fie

aud: ,,Sonberbare fieute, biefe SWotticu'i^! !Rictt wa^r?^

,,^iefe 6}ene unb bad gonie ®ene^men bed $erm nnb bc8

itntdiM tfoi aflferbingd ettood eonberbarejS," ertoiberte Obonotb,

„aber fonft ^abe id^ nit^td an i^nen bemeilt, tooiS mir auffiele."

a»ori4 ^attmann, SSkcIe. VII. 27
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„@laubcn Sie mit,'' fagte Gölcftinc, „tüic eben unb rec^t*

ff^enäUUd in biefem^aufeau^rie^t, fo $ bodft etUKi^ @4icfcd

to, Hm»,M wdtt fo ift tote fiktoQ unb aUe Zage."

„einb ed ittcftt hratie Settte?^

„^ortTcffltcfce ficute ! Sie tbun febr mel ®ute§ unb pnb in

bei ganzen ^egenb beüebt, unb mit [Recbt beliebt . . . unb bocb .

.

„9lun? toa^ tfdbta @ie ^cgen btefe Seitle, OAUftme?'' fronte

Gbottorb, erflaimt, fle, ble er imer um mit SBolUpoOeii mm
aOer SBeft Me [preisen böten , sunt flitdfptu(be einei^ t>enoe^

fenben UttbeiU beteit ju febn. „'^6)/' fügte et binju, „babe,

feit icb ind ^uiS !omme, nicbtd ä^abeln^kvettbed bemettt, un^

mm mh ^enr ^Btaüfm aiu^ iitd^t gerobe f^mtNitiiM ^
fo mit^ i<t bo4 fogen, ba( {4 foioo^l lote fehm Sniber

betDimbere toegen bet Siebe, bie f\e Seibe ju einanbet .

.

„^aö i|t eö eben," unterbrach ibn C^oleftine, ,,biefe btüber«

U(be Siebe, f\t ift geu)i6 bd^ft ebtenmettb/ fcb^n, rübtenb, Mt&,

tDo& 6ie looUeiL &m loflrbe fftt beti Slnbem butd^ geuei

gefeit, buf4 utib S)ftiiii^ btttd^ ®ni uttb 8M. SRetfeit 6te

tDO^I/ $ett ^onfdence, icb fage burcb ®ut unb Glauben

6ie mit, baö ^aug bat etroa^ Unbeimlicbe^, unb biefe £iebe,

bie aQe ^enjobnet fo munberbat eigentbümlicb t)etbinbet, biefe

terabe f^U fflr mi4 bad Un^rntt^^ 6eM 6te imc biefen

Ihiecbl, ben SbiguftinI Ch bev SUCdftbntber imb et

bangt an bem§aufe gerobc fo, »ie bie33rüberaneinanber b&ngcn.

^em ^flnd^nt folgt et mie ein $unb, abmt ibn in SlQem unb

Sebent nadf, empftnbet Slüe^, mad u entlobet, unb tofttbe ftib

fftt t(n in Stade lauen laffen.'

„^ai tfl Wlt» ganj bübfd^ ," fagte Sbonorbl In einem 2:one,

bet ein SSetmei^ für ben Zon be^. S3ot»utf^ fein fotlte, in bem

(^(eftine fo eben gefptocben.

f^KOetbinad ift bad 0ani |fibf<b/ foi^ fte fugebenb, ^ober

iät fann tAä^ti bafttv, ba| eS ntiv bo4 in^t ganj gefftflt unb

ba^ mir bie 6a(be fo t)otfommt, abS ob ba irgenb ein QmUx
bo^intet ftede.''
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^bouarb lächelte. @r erlaubte (Eöleftmen einigen Sberdlait*

ben, er fragte nur noc^: ,,Unb 3Jlarion?"

„^llQtioii ift ein ßngel/' rief Göleftine, „aber bo(^ aud^ ein

<i^ef<^6)>f , von bem m<j^t glaube, ba| fein £eben fo einfa<jft

babtnflte^en weibe, »ie ba« Seben anbetet otbentKd^et Seute.

6te mad)t mir ben ©inbrucf , aU müfete ftc einmal in irgenb

einem großen ßreigni^ ju ©runbe gefecn, verbrennen toie ein

fotteS 9lei^, bad in eine flamme gemorfen n^irb."^

„Sie fpte^en {a gang ^^oeHfib," UUftelte Gbouatb, „unb

pte)p\)et\\äi obenbtein; ba Sie mied toiFten, fo fagen Sie mit

au(^, tüa? bie Sjcne bebeutete, bie mir eben erlebten, biefeä gc«

n^iffe ©cmie^er oon ^enn unb ^necbt, biefe [tarren ^licfe, lucj

S)ad aQed gufornmen?"

65lefKne la^le laut auf, „S)ad etrat^en Sie tAdftf tief fte

Menb, ,,^0» toot ®fetfudbt, bie fimpelfte ©ferfud^t"

„Giferfucfet?" jagte ©bouarb erftaunt.

„36r Staunen/' fagte Söleftine mit lomifcfeem 3^^"/ «ift

beletbtgenb unb benimmt mit jebe Hoffnung, bie icb auf 3^te

Siebe gebaut labe; aber i<b toxü 3lnen ve^ei^en, benn Sie finb

ein ©elebrter unb ein Träumer, unb aU folcfeer febcn unb ^ören

unb ttjiffen 6ie nid^t^ öon ?lllem, um Sie \)exum tjorge^

felbft h^enn ed 3^re eigene $erfon, 3^r Q^IU betrifft

So etfabren Sie benn bon mir, maS jebed Ainb in unb um
ffiaterloo totii, ba^ loit Sioei und teibenfi^aftlid^ Heben unb

ba^ mir einanber beiratbcn, fobalb nur §err ®raf öelport eine

gute unb einträgliche Stellung für Sie gefunben. 3fi nun

ni(bt natfirliii), ba| S)entd SRatbieu eiferfüd^Hg i^? Seit}»ei

Sagten |at et bie befte Xbfi^t, mit ben ^of |tt madften, unb

tommt immet nid^t ba}U. ^ fAQt fo ein ITeinet 0ele|rt^ o|ne

@ut unb §abc Dom Gimmel, ift HebenSmürbig unb brobt, obnc

bie geiingfte Siebe^crtldrung, ibm mein ^erj »or ber SRafe toeg*

|ufd^nap||)en. ibn ^ad nicbt febt unglftdlicb ma<ben, ben

atmen S>enid?^ Unb etufl^aftet fflgte fie liniu: «Sn bet

ift ber lIRann unglüdlid^, glauben Sie mir eiS. (St |at ein $er}
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twOfSctbeiif^afteti, tinb tiefe hänm um fo totlber in t^m, oft er

in feinem ficbcn nicftt bcn ORut^ tiatte, irgenb eine« feiner ©e«

fütlc ober eine feiner Öeibenfhaften in 2Bort oberStM }u äußern.

§r ifk einet ienet Un^itK^Ii^en, bie ftdft felbft Der^^ten tmb e^
|u (Sntnte de^, bem fte ein SBott Untäftn, bad fte mit Sefaii

ti^teit retten ffinnte. SBer jptiit nic^t mit mir?'' fu^r Söleftine,

tt?ieber in ij;ren Reitern Zon fallcnb, fort „®er \)ält fiä) nidst

an meinem ^enfter auf? mer macbt mir nic^t ben ^of ? unb to&i

<9ott, man lonn nubt fagen, ba| idft ed ben Seuten f4tt)er vuuii^

— nur Denis 9lat^ ffiUM feit einem fent Don mir,

richtet lein SBort on ndd), [a Tte^t mid) faum an, unb S>aiS t|l

mir ein SeweiS, bafe er mir etma« fagen ^at."

2Ber S)cnig 2Jiat^ieu an jenem Slbenb gefolgt ttjdre, (?&tte

fibei^eudt, mie fe^ (^lefttne in oOen Stflden 92edbt

SBftl^enb fdn Sdegleiter in ben ^ferbe^taQ ging, eilte er mit

großen 6(^rittcn über bcn §of unb bie Ztep)pe hinauf in feine

6tube. $err SacqueS üJlatbieu \a\) i^n fo ton ber unteren SEBo^m

ftube über ben $of eilen unb mar erftaunt, i^n, gegen feine <3c«

mobnbeit, ni^t eintreten unb obne i&mi fo am genfter üortbe»

eilen su febcn.

„5Ba§ mag er baben?" fagte Sacqueg, ju 2)Zarion getoenbet,

mit ber er aOein imSimmer mar, unb m&tirenb er ftd) ummanbte,

um na^ einigem 9lacbbenfen }u feinem i&ruber ^inaufjuget^en,

ladeten fie Aber fidft einen bnmpfen BdfäSi mie bom SdQe eineiS

fcbmeren Mtptt^; e8 ecjitterte bie t)edfe Aber ibren it5)ifett.

3acque^ HJlatfeieu fu^r erfc^rodfen jufammen, mar aber glei<b

barauf mit menigen Sdfeen bie fteinerne 5trep^3e l^inaufgeeilt unb

in bod dimni^r feined SBruben» deftfti^t Sflarion folgte ibw»

bOeb aber auf bem gfCur be8 erflen Stodioeitt fte^, ba fte bk

beiben 99rüber fpred^en iMt. Unb fte »oQte mieber bie 2:reppe

binabfteigen , ba fic fic^ gleicb nac^ ben erften gehörten SDöorten

fagte, bag bad ©efpräd^ xion $ater unb On!e( niä)t für fxe mx,

aU fte ben 92amen Gbouavb oon bem Septem mit i[But( unb

0rimm rufen Ifti^rte. Sie blieb ffe^en unb büifte burd^ bieZbfin^
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»eWe ber §ut 3)eniiS', ber an ber innern 6eitc bct €(6»clle

laq, ^(db offen erl^teU. @ie fa( ilMi Onlel auiSgefttedtt auf hm
Ooben fiegen, toie et mit ber Stime beti (Sftdd^ f^htg unb

beit Semü^ungen feinet Sntbeii}, bet aufjuret^en fud^te,

toiberftanb.

Pö^a(^ richtete 3)cmg 3[«at&ieu fi* auf unb rief: ,,^Deine

Ott meitiem

f<l^, bu l9ollte|l, i4 foOfe ^eivatieii. 9tttn ^be 14 meine ®e*

toanfen auf btefe§ TVXbäfen gerichtet, nun iaht xd) e$ mir in ben

J!o^>f gefegt, fie ^eiratt)en, unb bu meijt, ba& i(i nic^t mc^r

loiS fann, mo icb mict einmal anflommere. 5)ag je^rt an mir

... S)ad friftt mi4 auf, unb menn Ub fie ni<l^t (oben lann, f^neibe

mit ben ab.''

3acque§ beugte fic^ ju i^m ftinab unb njolltc ifem %xo^t §u»

fpred&en, aber 2)cni^ licj i^n nicfet §u SBortc fommen. ,,Äeitt

leeret ©crcbe!" rief er grimmig, „ber Stubent, ber ©ele&rte . .

.

fteUiib, bet tann bte Spotte beffet fe^en id^, t» ift mt»
ti^tig gtoifd^en i^en, id) ^abe ^ felbfl gefe^en. 0, (dnnte idft

i^ mit biefen §änben erwürgen." — Sacqueg Sllatbieu blicftc

um M, unb er bie Z^üxe offen fa^i fct^ob er mit bem gufee

ben $ut bei Seite unb brfldte jte leife su. aRarion ^btte unb

fai^ ni^tt me^, fie btfiilte beibe ^ftnbe bot bie Xugen unb ging

n>ie eine 9{ad^tMHmb(erin bie twp)pe (tnab.

6eit jenem Slbenb, »enn HJlaridn ben ^ofmclfter be3 ®rafen

S3cIport Dom §aufe fort» ober am $aufe üorübcrgcben unb ben

9Beg ncub bei» iSteucteinneNeti» ^Aud<j^en einfcblogen iäk, tief

fie jebedmol ben Onfd unb mie» ftumm nad^ bem ffiege. S)eni9

f(bli(^ botttt burd) ^cden unb über bie gugwegc , steiften ben

llornfelbern nad) ber JRicbtung , bie i^müRarion angebeutet ^atte.

6o oiel toiffen n7ir bom 6tanbe bet Singe unb bon ben

^te^den ber btei ^fet fu einanbet im 6oniniet

3aM 1840.
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2lm 2lbenb einc3 ber erftcn Sulit^ifle beffelbcn Sa^rc^ trat

in bie ©aftftube be^ größten ^oteld gu SDaterloo ein S^etfenbei»

bell man fogletdb ald einen bec (unbect 6Al^ne Slttenglanb^ et»

lennen vn^, »elcfte aOi%Ik6 ben €4aiM^ ieM Siegel Uß

fu^en, ben fie nttt iBrilannien unb bem eifemen ^erjog ju«
*

fcbreiben. (Sr blieb eine 3cit lang an ber ©(^loelle beS Speife*

faalei^ fteben unb mufterte einen Xifcb nacb bem anbem, bil

et ^4 na4 langes Ueberlegung an bem entfemtefteii niebettie^

in einem 9Btn!e(, in bem er ft^b am ^fam|len ffl^ bnnte

unb beffen 6infamfeit er no4 erhöben fucbte, inbem et bem

6öal ben d\nden febrte. 2)er ÄcQner reicbte ibm bie Speijelarte.

^a(bbem er biefe lang ftubirt, fragte er na4 berSebeutung jebed

einzelnen Sorte«, unb nod^bem blefed gef<^e^, i»eriangte er

ein 9eeffieaL Ra«^ boOenbeter Sta^lgeit, ungefAbr eine 6tmibe

nacb feinem Eintritte ing ©aftbaug, rief er ben iieüner aber»

mal3 unb murmelte ibm miebev nacb langer Ueberlegung nur bie

äBorte : ;,^ad Monument bon SBaterbM).''

^tx," fagte ber iteOuer mit einer Serbeugung, »bal

Stottument bon Soterloo ift 0mi fiter eine englifdb« Steile

t>on \}kt entfernt/'

;;0, eine engliftbe SDleile/' murmelte mieber ber Sieifenbe.

JBlan tarn S^en," fu^r ber ^eUner fort, „morgen ben

CBeg bal^in seigen; 6ie mfinf^cn H gemil )u Ufftn."

;;0/' ertolberte auf« 9^eue ber Gnglänber. 3)er .Kellner

ftanb no* einige 3eit unb »onte ficb, ba jener fein SBort mebt

fagte, tvieber entfernen, äl^ ber @ng(&nber oorM binmurmelte:

^* eg fo eben gefel^n." S)erlleaner bemeigte M mieber, um

SU ge|en, M ber SnglAnber ftcb plci^licb il^m )u»anbte unb

fragte: „Siegt bort immec eine £ei*e?"

Digitized by Google



^(Sine fieid^e?" S)er Äeflner erftauntc toieber, ni^t »iffenb,

tt)a3 er au3 ber St^ge madfeen fofle, ober ob et ba cinc^ bet »er»

tüdlen ^em)}lare jener Station vox M ^abe.

,^0, eine £eid^/ fo^te bet englAiibet mit 9td|erem SHoAbtuit

,JÜb immer eine Seite bei bemIBatetloo'Slonumentefiege?'

mtebetl^olte ber Äeüner unb fügte ^inju: ,,6ie meinen »o^I, ob

man bort no4 2;obtengebeine finbet? 3e^t ift 2)aS feltener ber

^aü, aber fonß (tieft man oQetbingd mit bem $f(uge auf aUen

tiefen gelbem ber tfegenb febr oft auf menfiblicbe ^tben.''

JfMn,** fagte ber ^ngldnber mit ber frül^eren fliu^e, „x6)

frage, ob bort bei bem Sötoen immer ein tobter Tlam liegt?"

S)er Redner mar hiebet etftaunt, fa^ fein ^nbioibuum etmod

befotgt an unb fagte bann mit einet Stimme bott ^fibieben«

beit: i^S^ein, 6ir, ed liegt nie ein tobter Slann bei bem Sbioem

SOlonnment, niemals.''

„^xmaUV fragte ber ßngtanber , entrüftet über bie ©nt»

fcbicbenbeit beS ^eUner^, »ieber unb fe^te mit größerer 2eb*

baftigfeit bin}u: «Se^t, getabe ie^t liegt ein frtfcber tobtet fStam

bort."

^ann, afö ob et M feinet Sebbaftigfeit fcb&mte, manbte

ficb ber ßnglänber lieber bem ^ifdje lu unb fing an, in feinem

^teife^anbbud^e gu blöttern. ^er ^eQner }ucfte bie ^c^fel unb ging,

um bem dkiftmtttb Aber ben fonbetbaten IRetfenben unb feine

Sorte 8erid^ |tt etfiotten; einige Ü^e, bie M (SefDrftd^ mit

angehört batten , umgaben ibn unb beftürmten il?n mit fragen.

S)a man au^ feinen Slntmorten ebenfo menig !Iug werben fonnte,

al€ er ed aud ben ^Borten be^ (^ngtdnberd gekoorben mar, fot^

bette man ben üaftmirtb auf, ben Steifenben nocb einmal ju be«

fragen. SHefer erfcbien eben in berXbüre ber®aftftube, um fub

na4 feinem ©d^lafjimmer ju begeben, ber ®a)tiüirtt bat ibn,

bodt ju erflären, mad et üor^in gemeint babe. „All right!"

fagte bet @ngldnber, „bort liegt ein lobtet noc^ gan§ \)on $Iut

bebedt/' unb fo f)»e(benb ging et auf bie Zttfip^ Ua unb binauf

in feine Gtube»
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„Qxn lobtet beim Sdmen!" miebet^oUe man ba unb bott,

in unb oor bem ^aufe, unb balb fammeltc ficb ein SBoIfc^es

br&ngeoor becX^üre, unb^eber fragte, unb^eber moOte ettoa^

SlA^cYed irnffen, unb SKcnumb loniUe Sht^tunft 2)te

SBoite: „(Sm ZtMn beim IBatfiIoo«aRoiiiraieiite,'' wInreUetm

ftd? mit augerorbcntlid^er S^neQtgteit burd^ bie Gruppen, toelcfte

Dor aQen ^^üren ber $aupt[tta|e SBaterloo'^ fa§en, um nac^

bem (ictften Sage bie frtfcbe S^lacfttfuft einguat^meiu Unb tuu^

laum einet Siertelftnnbe fhdmte eine nnenbUdfte SRen^e and ben

etrafien Sateiloo'iS, anH fUlnnein, SBeibem nnb JHnbem bc»

ftebenb, lärmenb, fd}reienb, nad^ ber Qiegenb beg SömemüJZonu^

mente^. ^ie äJlenge (cbkooQ immer me^r an, ba bie S^lufe: ;^6in

2obter beim fidmenl'' immer neite 9leugierige onioarben. ®^

tm ivobl bie grole SRe^rbett ber Seioobner SBoleiioo'i», tt)el4e

ba binanSbrftngte. Xn ber germe SD^t^ieu, an ber man iH>rflber

mufete, angefommen, rief man anä) ba (hinein: „Sin 3^obter am

SD'lonumente!'' ^uguftin ftanb am ^oft()ore mit ben $&nben in

ben ^fcbcn nnb regte fub niii^t, M bie erften SUuoierigen mit

bem Stufe an ibm mbeitonen. Ski aber ber 6trom immer

bl<bter nnb ber 9{uf öfter mieber^olt mnrbe, ftie^ er feine^nbe
tiefer in bie 2:a)c^en unb ftürjte ficfe, inbem er oor ficfe bin*

murmelte: ,^(^ ge^e mit,'' mitten in ba^ ©ebr&nge.

S)ie Spenge mar fo grpt, ba| fie bie ataine unb gelbpfobe

niij^ faffen tonnten; MMt^loü in ibrem difer unb in ibrer

Ungebulb, ftür^te fie über bie gelber im, unb na* einigen

aWinuten lagen bie (jo^en 6aaten gefnidt, jertreten, jerftampft

barnieber, al^ ob bie mUbe 3^b barOber gegangen m&re. (!tn

breiter SBeg sog fi(b ieftt |mif(ben ben bo^it tiebren »ie |»ifeben

smei SWauem in geraber Sinie twn ber Serme Slatbieu bid }um

SömemSWonument. S)ort angefommen, riefen bie erften SBorlÄufer

ber SD^enge: „(5« ift mal^r, ba liegt einer tobt!" Sine ÜJlinute

barauf toar bod (IkbrOnge fo grob unb brüllte Wit» na<b ber

£ei<be bin, bie Seber fe^en »oOte, bab eg ben drtlen, bie fie

umgaben, fcb»er nmrbe, fte )u fcbüjen ober fie Jo ju legen, ba&
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man ba§ ©eRit ctfennen fontite. 2)iefe« mar in ba« ®ra^ ge«

brücft, »eld^ed ringd um ten ^pf ebenfo tote bie langen ^aate

ted 0)>fetd in lB(ut getattftt ttKir. 2)em etfleii Sfttm folgte,

man ft^ überzeugt batte, ba| btev wu!Ii(^ ein Itobter Mc, ba8

©d&roeigen beS 6cbtetfen^/ unb tt3dbt«nb bicfer 3^1^ »utbe e8

einigen Männern aud^ möglidb^ ben lobten aufjubeben unb

i^n bi» an bie Stufen bed SBatecIoo'SDlonumented gu tragen.

S)ev SRonb inaT no^ nicbt aufscgondcn, nnb in ber er^en @ile

f^atU 9{iemanb in biefer SRcnge batan gebadet, eineSateme, ein

melcbcr Wct immer, mitzubringen, fo bafe bie Söorbcrften,

melcbe bie Seidbe umftanben, ben bringenben ({ragen nadb ber

^Mon bfd ^bten, bie fortio&t^renb axA ben Iftinteren Stei^

erfAoQen, nid^t anttmNrten tonnten« QMS) brauten einige

SR&nner mit ^ülfe ibrer g^uerjeuge eine ^eleuibtung Stanbe,

bie jmar furj mar, aber bocb lange genug, um ba^ bleicbe ©e-

ft^t be§ 2;Dbten erfennen gu lafjen. „.&err Gonfcience auö bem

@4Ioffel Ux ^ofmeiftct bed (Strafen SBelponi'' fo lautete ber

@Ktfe|en4vttf , be? fi4 fett i»om SOtonumente and bns4 '^^ 8<ni|e

grofe Spenge t^erbreitete. iBalb barauf ujugte man auä), ba^ ber

Unglüdlicbe eine tiefe Sßunbc am §alfe b^tte, unb bafe fein

itopf an mebreren Stellen gefpaiten mar. ^ie ^eugierbe, unb

»od fonft bei foM^n iS^eiegen^ten bieSDtenge be»egt, tt>at bei»

fdbunmben rnib nuK^te bem unmittelbaren SRitleibe $(a^ lUIe

2Be{t batte ben jungen, fcbönen 3Wann gefannt, aüe 2Be(t ibn

geliebt, din Scbrei aufrid&tigen Scbmerjeg erbob fi(b auö biefer

3nenge unb fcboO bur(b bie ^aä}t über bie (Sbene bin unb

mieber^otte ß4f fo oft neue IBerid^te über boiS ICui^fe^^ bed

lobten, Aber bif dhraufamfdt, mit ber er offenbar getdbtet mor»

ben, in bie SP^lenge gelangten. S)ie Äinber, bie mit berau^ge«

fommen maren unb meniger bad @ntfe^licbe ber ^at begriffen,

ald bai^ ©«tredlicbe biefed SArmeni^ unb (^ettined empfanben,

braiben vor Xngfl in Seinen aud, unb i|nen folgten bie ffieiber

unb aiVfibd^en. ^nbeffen btdfutirten bie SVlftnner, bie bie Seilte

umgaben, toai mit biefer anzufangen. Xte (Sinen meinten, man
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müffc fie \fiex liegen laffcn, ja fogar [\e ouf biefclbe 6teUe unb

gerate fo Einlegen, too unb tmt fte ba gelegen (abe, um bei

Su^a ^< StadftforMungcn unb 'bie (Sntbedung bei» aRdtbec« ^
ecfeiÄtent. flnbrni meinten, t% fei ttnmenfcbn(iftr ^n armen

§crrn (Eonfcience fo auf freiem gelbe liegen ju laffcn, unb man

foUe t^n na^ bem Schlöffe beS trafen ^elport tragen, ober

menigftenS bie Slad^nd^t von bem ttaungen Sreigniffe ba^in

Wden vnb anfcogen laffen, UKtf mit bet amen Seube oiqu»

fangen fei.

2lbcr biefe SBerbanblungcn geigten [xd) balb als überflüffig,

bad (^efcbrei mar burc^ bie !)kcbt biiS in ba$ 6cblo| gebrungen.

Xlfreb, bet auf bet ^affe faft unb feinen Sehtet emartetCi

becmunbeit, boft et ^t fo lange auMeibe, fu^t etfd^roden

auf, ate er bie erften SRufe unb ben erften bum^fen Sftrm wm
Sömen j 2Ronumente b^r rernabm. 2llö fid? biefer öärm micber«

bolte unb Dermebrte^ rief er burcb bie offenen genfter in ba^

lyiBeim S0lonumente ift ein Unglftd flefc^e^,'' unb lief

bann felbH ben Xb^ng (inmitet, bem SArm entgegen« Süt um

miberfteblid^er @emalt brang er burcb bie Spenge, unb »ie eine

SBilbfauIe ftanb er plÖ^licb üor ber Seicbe, bie, mit bem ©eficbte

bem bellen ä)^nbii(bte, bad inbcffen aufgegangen mar, ^uge«

manbt, tl^ nodft mitbe, aber f<bmer)li(6 |U)uIA4)eln fAten«

Stdndi ®otte8 fft^g unb feiner 9e»egung, ftanb er ba, »ftt*

renb ed ringg um ibn murmelte: „2)a8 ift ber junge ®raf, ba*

ift ber Scbüler m lobten!" SDlit einem äflale fanf er auf bie

Seicbe nieber unb lag obnmä(ibtid/ felber mie eine £ei(be, auf

ber IBruft feine» geliebten £e^. S>ie aita^ftftelenben glaub«

ten, ba6 fit i^n im %aü ben Samen lla^u (Otten ougfpie^

bören.

aJlan mu|te ben Änaben ju feinen Altern jurüdbringcn,

unb ba berftanb ed {t<b je^t bon felbft, ba^ man au4 ^ie £^<(e

ind tragen mftffe. (Sin tlUbtiger Arbeiter na^ ben U»

mu^tlofen Sllfreb in feine Hrme; Stnbere boben Q^mfcience osf

ibre Scbultern, unb fo fej^te ficb ber traurige 3ug in ^emegung,
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unb i^m folgte bie ganje 2Renge, bie fo lärmenb gefommcn wox,

fd^ioetgenb huxd) bie fttOe SRadS^t Stuf (albern Sk^e !am i^en

®raf ^I)»ott mit meieren jtneAteii entgegen. SDer $Iat, auf

»eld&em bie Seicbe gefunben motbeti, mt toieber verlaffen, ba[b

©erfaßte ber le^te £ärm in ber 3^ä^e be« 6*loffc3.

^ber fo gan^ üerlaffen mar bie Umgegenb bed Hßonumente^

biK^ nicbt SUd ber le|te £aut Quäf aui Ux gente nid^t me^
ii>nne(^mbax tm, belegten M )>l5^i4 bie fUim eineiS gelbed,

on bem bor^n bie SRenge botbei getobt mar, unb bertot f(blieb

ein dtc^ ü)]ütterlein , gebeugt, in ärmiidjer jlleibung, jittemb

unb ängftlicfe. 6ie fab fcbeu um ficb/ »anJte über bie jerttetenen

^olme bort^in, m bie 2ei4e gelegen tatte^ fan( bafelbft in un«

mittelbarer Jläkt berSIutfpttren auf bie Anie, er^ob beibe^nbe

}um ^immel, unb murmelte laum t)emebmbar unb bocb im

brünftig: „§eilanb ber Söelt unb bu aUerbeiügfte S^ngfrau

SDlana, äRutter @otte^ , feib gn&big unb gem&bretmir bie^nabe

M 64iDeigeniK, baft idb nubt mit Spillen unb obne SSßiHen bad

6<|re<!Ki(l^ beinratbe, ba9 i^ gefeben babe. Ser|ei(, e lieber

Jpeilanb, bafe idb fc^meige, »o idj jprec^en foüte; vergib, ba6

icb nic^t al^ ^ntl&gertn auftrete gegen diejenigen, bie mir ®ute^

erzeigt — bann su bem Glitte, melcbe^ r>ox ibren ^nieen bie

CBtAfer fftrbte, niebergebeugt, murmelte Tie toeiter: i,Unb bu, un«

f(bulbig t)ergoffened 93lttt, baiS }um ^me( auff(breit um SRadbe

unb ©eredjtigteit, »ergib, ba^ icb bir IHaibe unb ^erec^tigfeit

nic^t Derfc^affe , oergib beinen 64ulbigen, koie ber ^err bir ber<

gAen mdge beine 6(bttlb, tUnen.''

6ie er^ob ft(b unb f4timnfte bem ^Uäm entgegen. & mir

f^on 2Rttterna(bt, aB Tte bort anfam. Sro^bem fcbedte fte ne<b

an ber 3;büre be^ ^ircbenbiener^ , unb beüor biefer öffnete, gog

fte ein !(eine^ $eutel(ben aud il^rer Xaiä)t unb leerte ben ganzen

SnMt in bie iganh. 60 mortete fle, bU er, betf^ldfen

mib berbrie6li(b fragenb, mer ba fei, am ^enfter erfd^. 6te

ftrcdte ibm bie §anb mit bem ®elbe entgegen unb fagte: „§ier,

äJteifter TUintx, meine gan^e ^fpainift, brei ^canten unb fünf«
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unbrtebenjtg intimen, nimm fte unb jie^e fogleid^ bo^ ^bten«

glödlein ^um ^eile einer armen Seele."

SBentge aiiiiiitfii Miaitf ctfil^cn bei itif^cnbieiiec im bm
^aufe unb dffnctt bie JKr^ent^ihre, Me foiim biet Stritte Mn
feinem §aufe entfernt mx. 3)ie Site fdjlüpfte i^m mä), nnb

n>&6renb baS ^obtenglödflein burd^ bie 3ladft erfci^allte, lag fie

in ber bunOen S&tdt^ bor bem lUtar auf ben ßnieen utib betete

fat bot drmoibftcii — bieOeic^t au4 fftv bU SOHAibcr;

Üriites lapittL

^a mir b(o| bie ^auptbegeben^eiten btefer mertmürbigen

(ief^iibte, fo iDcU ftc tio^ SUften befaniit toorben, eitlen

»oOdt tmb tmf fte ev^a^Ieii fftnnett, toenn um ni^t aii9 elsiem

Mo^en ^eri^te einen 9^oman mad^en foQen, fo fdnneii l»!t an^

nicfctS Sf^äbereä über bie 33organge in ben ©emütbern ber Scblo^

betoobner unb in Slnbern mittbeilen. SBaÄ bie gräflicbe gamilie

bei bem %ktiu»t einci» fo t^tima Wt%luM^ pf&iU, tom
dcbermatm borfleOien, tmb ba( bad gIfldKicbe btttiib baS

blutige (Sreignife in eine 2öobnung ber 3^rauer bcrmanbelt tourbe,

Iiifet [icb bcnfen — einer bo^jpelten 3^rauer, ba 5l(freb [xi in

einem 3uf^anbe befanb, ber bie b5(bfte SBeforgnig erregte, älud

feiner OMto^t ecUKUj^t, berftel ec in ein ^fttged gteber, in

bem er bie fdbtedtü^flen ©ertc^te mtb 6rf4einiingen ^otte. Ser*

liefe ibn ba« gieber für OJlomente, fo mar e«, al§ ob e« nur

einem nocb biel traurigem 3"[tflnbe, bem tiefften Sc^merje,

$(a( ma^en tooUte. ^m Orte felbfl UNtr bie SUfre^ung groft.

Seit 34ren mox bafelbfl fein Serbre^en borgdbnnmen, mib

nnnmel^r trat einen mitten in ba« frieb(i((e Seben, unb ftDor ein

^erbrecben, ba« eine beliebte $erfönlicb^eit oemi(btete unb in
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bod ©lüdf einer ebenfo beliebten gamilie eingriff, ^en ganzen

folgenben^ fa^ man in ben Straften unb auf ben ^Ibem

^B/üüppm, bte bod ifeeignift bütuttrten mib 8frmvt^nn(|en Aber

bie ^tet wib b!e Urfai^en ber tiat aufflelltfn. Ston «Kit bei*

nabe einig barin, ba6 bie Z\)at ein gemeiner SRaubmorb, mnn
nicbt ein unglädfeligeS ^i^oec^nbnift fein müffe. ^enn ton

m ber 0an§ctt IBegenb fodu oeoen ben ^uten, Keben^^matbigen

j^emt ^fciencf etiooS ^e^t (aien? 9Bet fonnle i^n (off^?

2ßen (at er je beleibigt? 9lur ivgenb ein betsmeifelter, frember

6trol4 fonnte bie Sb^t getban })ahtn, um ficb beö menigen

@etbed in feiner ^afcbe ober feinet Ubr beniAcbtigen. Ober

UM» bie %ifat auf ^emanb SKnbem abgepelt, unb ber iDUrber

Iftat in ber Shinfel^t ben atmen (Sonfctence fdlf^fi^ fftr biefen

Slnbem gebalten ? Slber »ar e8 aud? gercife , ba^ §err ß^onfciencc

im 3)unfeln ermorbet toorben? 2)er ßnglÄnber fanb ibn aller«

bingd, bie Jlaä^t fcbon bereingebrocben war — bodb !annte

man bie ükmol^lMten be0 dtmotbeten unb »nf^, baft erM
Stoen»9)li>nttment melft bor Somtennntergaitg ober ^|iend

mit Sonnenuntergang ju üerlaffen pflegte. Slucb fanb man fein

SBucb „Sacong Gffap^/' baS er an biefem 2:age mitgenommen

l^tte, in ber ^flüS^ bed SDUmumented aufgefplagen, roa^ nidjt

bet gatt geioefen loftie, mom er bU |nm 6fail»nt4 ^ S)ttnfel>

beit gelefen b&tle. @t Mtbe ed bomir «»enn et nid^ m^t lefen

tonnte, §ugef(b(agen baben. 5HIe bicfe gragen unb [Hätbfel

trugen nur jur ©rböbung ber Jlufregung bei. Ö8 ift natürlicb,

baft bie 3u^ ficfr ber 6a4e fofott henMiütfi. Bdm mit

frütem Slorgen etfdbtenen t(te SetMet auf bem 64MW))Iate

bet ^at, abet bie genaueften S)urd^forf(bungen bet Oettlidb^ett

fübrtcn ju feinem ßrgebni^. S)ie gro^e SJlenge, bie Slbenbö

t)orber ftcb ba }ufammengebröngt, b<^te alle Sputen bermif^t.

3)ai» Oletteibe, bie (&ta\tt, bie gelbmege, fle leigten oOe mtt bie

6)>ttten bet ^bette bon bie fidb ba l^entmgettieben.

3m ©ebtftnge »urben Sl^ancbe bi« in bie Slutladbe gefcboben,

unb ibre gü^e loerbreiteten bann IBlutfpuren nad^ aQen Seiten.
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S)ic 3uftij erfannte, bafe fic X)on bcr Oertlicfefeit ber %i)at am

2Benigften lernen Jönne. Sic begab fi^ in ta^ <Bä)loi unb mit

ifft ber tU^, ber bie äBunben imterfiuben foUte* SM &xfßiie

M^nnmik etfla^r ^ ^t« IBunbe am ^fe iMtmitlel^ etneS

getD&^nKdften ^afc^enmefferiS, »ie e9 alle 9lSniier be0 8offe8 In

33rabant unb glanbem tragen pflegen, beigebracht morbcn.

S)ie9Bunben am^opfe rührten offenbar x>on gemaltigen Schlagen

mit Hden Rnüteln ^r* S)er @(b&be( loar gerfplttM, unb bie

da^ ber Sd^l&qi^, bie er em))fttiigeR, m(6t fu ermittelii. S)ad

@tne festen flar, bafi bie Sl^at niiii Don 6inem, fonbern t)on

groeien ober SWeJreren begangen morben , ba bie SBunben bon

berfc^iebenen Seiten unb fo sa^lteidft beigebracht mxexu Oh

diner ober SRe^rere bie Xffot begangen — fo btel f4fien am
Sbenb btefeiS Xage^ gemi^, bai ed ein SHanbmorb geioefen;

benn, obmoj>l [id) in ben S^afd^en be^ (Ermorbeten eine fleine

Söaarfcbaft üorfanb, fo fehlte bocb bie U^r fammt Äette, bie i^m

(&tai S3eIport le|teiS ^leujo^r )um ©efc^ente gemacf^t ^atte.

3m 6(b(offe macbit man SBorbereitnngen |nm 9egr&bnt|r

nnb bie ganje Angelegenheit festen auf biefem Stonbpunfte fte^en

bleiben 311 troüen. ^ie Slutoritiiten SBaterloo'S fcfeicften reitenbe

©enbaimen nach allen Seiten ani, um mbdchtiged, frembe^

^oit, bem fu elUKi begegnen toilrben, gu beobachten, unb Tliu

tl^etlungen an fAmmtfiibe Remter in ber Umgegenb, bie inglei^

ju ähnlichen ^bo^tungen aufforberten.

2lm 2lbenb felben 2:age^ fam in 2Baterloo ber ^^rocurcur

bei^ ^onigd auS Trüffel an. benü^te ben dieft beS ^age^,

nm noc(^ ben (SngUUiber unb anbere Sengen, bie geftem auf bem

6ibaupia$ getoefen, }u ber^lren unb bem CIrafen 9el))ort einen

iBejud? ju machen. S)ie Oertlic^feit ber %\fat felbft §u unter*

fuchen, mx für heute ju fp&t. 3" ^ie ^tabt jurücfgefehrt, er^

fuift er Don ben Slgenten, bie ihm ton IBrftffel auig gefolgt

maren, ba| man ^ie nnb ba in ber iBeoölferung ben ältamen

aHat^iett nenne, obwo(^( 9Hemanb bie ttrfacihe angeben Utan,

mxüxa biefer ^ame in ber Affaire mitgenannt merbe. mar
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in bet3:t)at eigentümlich, wiebiefet SRamc oft o^ne Sufammens

l^ang in bie ©efd^id^te gemif(^t mürbe* äliemanb toar ft^

etgeitlttctfeii Utfo^e biefec (fofc^itiitiiQ bemüht, bte bo4 oDem

Slnfc^eine nad) ba^er tarn, bag Bllfreb im Timtntt, ba i^n bie

Ot>nmad?t überfiel, bicfen 9^amen au^fpradj unb baj er tjon

ber Umgebung miebect^olt mürbe* äiro^bem nun biefer ^kme,

man tonnte ni^t, une unb toantm, im SDlunbe M $ubli!ttm9

fovto&^renb mit bem Secbted^ in S^ecbinbun^ gebraut mufbe,

fiel e$ bodft !Rtemanb ein , baiS 93erbre(6en felbft $u irgenb einem

Präger biefeS ^amenS in 93ejtehung ju fefren: 2)0^ oet^inbecte

bie D^efpeliabilität bec gamilie.

^nberd mt ^ mit ^enn ban ben ^obeti, bem (Antgli^

$mitreuY au9 9rfl{IeI. S)iefem, bev and ber grembe fom, mat

ber DJame 2Rat&ieu fo fremb unb gleichgültig, mie jeber anbcre

9lame irgenb eine^ Semo(?ner^ oon 2Baterloo. @r ^atte !ein

^orurt^eil ju ©unften ober Ungunften beffelben; er hörte i^n

tittt bei biefec ®elegenbett nemieti, unb ee oet(|a| ibn tticbt

er am anbern SRorgen in ^Begleitung M fBtain tm Skiterloo,

beö gnebcnSridbtec^ unb beö anbern SBeamten« unb Slgenten«

^ perfonalS ben Sc^aupla^ be^ ^[Verbrechend befuchte, fragte er ben

fSflavct }uerft na(b ben ^emobn^n iserfcbiebener ^ufet, bie er

Don feinem 6tanbpun(te avdi feben tonnte. J&tt bemobnt {ened

Heine .gäud^en bort, mi gerabe gegenftber?"

„^eg 6teuereinnehmeriS ^o^ter, ^abemoifelle goulquet,^'

ermiberte ber 2Raire.

„SBeUbem $erfon ift aRobemoifeae goulanet?"

„(Sbn fe^ a<btungdtDertbed, ftbned junget Sn&bibett.^ 60
fprechenb, blidte ber SRatre mit größerer Slufmerffornfett unb an*

geftrengtcm Sluge nad? bem ^äuSdhen hinüber. y,Tiens! Tiens!^

rief er bann t7ern)unbert, „eine gro^e ^erdnberung! ihre ^fter«

I&ben fmb gefcbloffen, nnb fte felbft \# unficbtbor,''

„^t ettoo« Xuffaaenbed?'' fragte ber Vrocnreur.

„5S[öerbing§/' ermiberte ber SD^aire, „benn S)ad ift noch nicht

Dorgefommen, (eit SUabemoifeQe Soulquet bod ^aud bemobnt.
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Sic fi^t fonft ben ganjen 2aq am genfter unb plaubert mit iebem

lOotAberge^nbeni Oei fte ober ben fie anfrören miü.^'

„6if itm, ^nt aftatie/ oerbefferte bei Snebetidni^ter,

,^u4 fleftetn toar baiS ^aud^cn fAon (|efd»(offni unb ddlefHiie

unficfetbar.*'

„?lIfo ungefähr feitbem ba^ SJcrbrecfeen gef^e^en," bemerftc

^eir Dan ben ^ooetu „Stanb gcAulein «^oulquet benn in irgenb

jßkUitx ^^iebung )tt bem erniorbetcn ^mn (^fdence?^

„%mnM ®etü<(t loabr er|A(lte/ anftDortete mieber ber

griebenöric^tcr, ,,fo ftanb SPkbcmoifcflc goulquet ju ^evxn

Gonfcience aflerbing« in jicmlid) intimen Scjicl^ungen. Tlan

\a%tt, baft fu beinobe im ^tbAÜmftm SkrlobUn |u einanber

fitttiben.*

„®ut!.. • imb bort in {enet Senne? \»tt mo^nt bpvt?*

fragte ber ?5rocureur meiter.

„2)ie 93rüber 5Rat^ieu
,
jmei ber angeje^enften unb achtbar»

ften SRAnnet bei» ^ntond,'' nobm mieber ber ättaite bad SBort

S)ec 9vocureur f<bien nur ben 9lanien ge(5rt }tt l^aben.

$rüfenb betrail^tete er ben serftampften unb i>on gefnf<ften ^aU
men bebetften 2Beg, ber §ur germe 2)kt(^ieu führte; bann gab

er ^efebt, ba^ ba^ vertretene (betreibe, melcbe^ auf ben gelbioeg

berabgebrüctt loucbe unb ibn bebedte, entfernt unb ber gelbtoeg

fo i»iet oU m60li4 in ben du^anb |ttrtdberfe|t tontbe, in bem

er ft(b am mnrgeftri^en ^ge, htoox i\)n bie iBoIfömaffe fo juge*

richtet, befunben ^atte.

Sofort madbten ftcb bie 2lgenten unb mehrere £eute au& bem

fotte, bte Ott 3ttf4aiier bie äRagifirafiH^erfonen umflanben, an

bte Arbeit ffiAl^b bie @inen bie ^(me entfernten, prfiften

einige Slgenten ben (Srbgrunb beö SBegeji, unb jmar mit ber Sin--

fhrengung unb bem Gifer uon Spürbunben, obmobl SDlairc unb

grieben^ricbter mAb^enb ber ganfen Seit ben $rocureur r>on ber

9lttblofi0teit ber 9[rbeit |n übeqengen fucbten. S)er SRaire sObtte

ibm bie oielen guten tSigenfdbaften ber ®rflber SRotbieu unb bie

t)ielen SQQotiltl^aten auf, »elc^e bie ^rmen ber ganjen ®egenb fo
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|u fagen aHtaglidft m i^nen erfal^ten, unb mat eben batait,

au4 i^re e|:em))(avtf<j(e brüberli^e Siebe crtoA^nen, aU einer

ber Slgenten auf bem ©oben fnieenb aufrief: „(Sine SBlutfpurl"

S)er ^rocurcut eilte auf bic ©teüe pi, toä^irenb 2Raire unb

^ebetiiStidbtet einanbet etftaunt anfa^ett, ^o(b fa|te fl<6 bet

^ete, nftl^evteM bet 9(utfpur, bie in berSM <iuf einem

Steine beä Sßege^ beutlic^ genug jeigte, unb erfförte bem $ros

cureur, ba^ biefe njie bie anbern S3lut(puren ringä um baö 2Jio«

nument bon ben in bo^^lutbedUnglfidtliiien getau(bten Sohlen

^ertommen ntfiffe.

-^9JlögIi(^/' fagte ber $ro€ureut.

„^iö^t möglid^/' bebauptete rafd^ ber Slgent, ber bie Slut^

fpur gefunben platte,, „bag S3iut befinbet M unter ben §almen,

bie barauf niebergetreten »urben, iD%enb bie $a(me felbß

m<i^t im ^eringflen Dom Slute bebedit ftnb. SDüS man bie ^alme

niebertrat, mu^te hai QInt fd^on auf bem Steine gemefen fetn^

unb jtnar in gctrocfnetem 3uftanbc."

„Tie §alme fönnen aud) fpdter nicbergebrüdtt »orben fein/'

ertlärte ber äRaire, „nac^bem bod fßoU mit ben blutigen Sa|en

über biefen 8Beg gelaufen.''

„Ta« ift nid^t »a^irfd&einlidS)/' entgegnete ber 5lgent; ,,benn

ba§ 5ßD{f verlief fic^ üon ber ^Blutlac^e au^ nid^t nacb ber 6eite

hex germe, fonbem nacb ber entgegenge|e|ten bed ScbloHed, ba

ed ber Seidfte folgte.''

SBA^enb biefer SHdfuffion (atte ein anberer Slgent einige

Schritte weiter eine jtoeite unb balb eine britte ber erften ganj

ä^nlic^e ^lutfpur entbecft. ^Slan axheitete mit größerem ßifet

weiter, unb fte^e ba, bie SSlutfpuren führten geraben Sßeged an

ben (Kngang bed $ofed ber germe äftotM^ ^ie SOtagiftratS»

perfönen, bie if^nen gefolgt toaren in bem IDla^e, aU fte aufge«

bedt tüurben, famen fo bi^ an bag 2^l^or ber germe 2Rat^ieu.

^rocureur unb Slgenten liefen i(?re 93lidtc über ben §ofraum

fc^weifen, aber o^ne (Srfolg, bie ^(utfpuren waren ^ier t^er»

f^wunben« Zrotbem trat ;ßerr k>an ben £oben mit feinem

gi«ri§ ^artmann, SBerSc VIL 28
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®cfo(i3e in ben §of imt) luar eben im Segviffe, in ba5 j£)au'o ju

ge^en, al^ i^m ^err ^acqueS äRat^eu ent^egentam unb i^n

^öfU((^et iOegfü^ung fragte, m» t^ni ju S)ienfleti fte(e?

,,Sit tarnen antwortete ber $rocuteur, nail^bem er M
genannt hatte, „unmillfürlid? über bic Sc^meflc Q^rer Söofcnung,

^err ÜJlatfeieu, benn eine Slutfpur führte nn^ geraben 2Dege»

Dom Orte M $er&red?enS (liet^r. können Bit mit DUikt^t

eine drfl&rung btefed Umftanb«» geben ?^

^^^err ^rocurenr," erwiderte ber fo Slngerebete mit €to!|r

«idj bin 3<ic^l"e«^ OJlatbicu, unb biefeiS biet ift mein §au3."

„^err iDlatbieu," fpracb lieber ber ^^irocureur im Derbinb«

Itcbften ^one, ,;icb frage Sie nur meiner $fli4t gem&6, ob @te

mir biefen ^öd^ft auffaDenben Umflanb erKAten tdnnen?^

„34 fann t9 ntd^t!" antwortete SacqueiS SRat^eu mit92a^

brucf. 3lüe^ iab nad) jener ceite, unb 2(uguftin, ber ?iferb^«

tnecbt, trat beroor unb fagte: „^err ^ßrocureur unb 6ie, meine

^nen, toenn 6ie mir folgen woQen, bin gerne bereit,

36nen bie S^ttfelung ber Olutfpuren )u jeigen. (U t^ut mir

leib , ba^ icb geftem bad $flafter be^ |)ofe8 gewafc^en unb €ie

fo um bal Vergnügen gebracht \)abe, felber bid an bad ^nbe

berfelben Dorjubringen."

60 fprecbenb, wanbte er fic^ bem $ferbeftafl )u, unb bie

ICnbem folgten i^ dr t^ )Wet @dbritte über bie S^weQe,

unb auf einen großen SBlutflecf am 6ta[Ipf(after ^eigenb, fagte er:

ly^^ier, meine .*5erren, fcben 6ic bie äort)e|?ung jener SSIutfpuren.**

^Unb wober fommt bie^ SSlut?" fragte $err Dan ben^ooen.

Httgnfttn fa^e ben ^interfu^ etneiS $ferbeil», baiS unmittelbar

an biefem %Ud€ ftanb, (ob i^ in bie $0^, unb einen 9$erbanb

ablöfenb, geigte er auf eine fleine Sßunbe: „tiefem 5io^ t>aben

wir Dor wenigen 2agen, wie man 2)aö in ber beiden 3eit ju

t^un pflegt, jur '2lber gelaffen; oorgeftem kabe icb mit biefem

$ferbe auf bem gelbe rec(^td 00m Slonumente gearbeitet 99et ber

^etmfe^r auf bem fleintgen gfelbwege ift ber Serbanb abgefa0en,

bat ficb bie SCÖunbe wieber geöffnet, unb baber bie Slutfpuren,
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bte Bit nod^ geftetti Ttox^m btd in btefeti ©taU ffttna ^tten

verfolgen fdnnett" So f^^re^enb, fiel ber ihie^t ben hs,

gab bem ^Jferbe einen Stofe unb cjing ac^feljudenb au^ bem

Stade. Snaire unb grieben§ri(^ter maren burc^ bieje £öfun9

offenbat toie oon einem SUpbiiUten beftett unb fiditbat etfitnt,

ba| ber ^rocurent trofe bet fienflgenben (SrH&rung eine ^and«

fucfcung anorbnete.

Um furj ju feiH; motten mir nur fagen, ba6 man, mie eä

alle Slnmefenben, S3ctool>ner ober Beamte ©on 2BaterIoo, nicbt

anberd erUKirteten, im Jansen ^aufe unb in aQen S^lebengeb&uben

ni^td fanb, bod auf bie SMber Slatbieu ober irgenb einen

ibteS ®eftnbe9 auc^ nur ben Schatten eineiS ißerbad^te^ ^ätte

merfen !önnen. Gin trauriger 2(nbIidE aber mürbe ben TlaqU

{tiatö|)er)onen nic^t ct|part 3n einer ber <8tuben (ag SRarion

mit gefibioffenen llugen nnb nnoerlennbar febr (rant ibrem

iBette fa| S)eni$ TlaWm gebeugt, mie rm einem unenblicben

Sc^merje niebergebvücft, bie .§änbe oor beibe Hugen gc^jrejt.

6r bemegte ficfe n'xdjt, er t^at aud) bie .^vinbe nic^t ron ben

Singen, bte iS^tagiftiatöpecfonen eintraten. ^aS ^rantenbett

bed Jungen a)^&b<bend aibtenb, jogen ftd^ biefe raf<b »lebet |urfl<f.

^rau^en im ^ofe tonnte ber Sriebenj$ri<bter nicbt nm^tn, $erm

van ben §ot}en an ba^ fc^mer3erfüllte 2lu(?fel^en 2)eniö' ju er*

innern: „6ie ^aben," fagte et, „ba ein fleineiS S3eifpiel, mie

bie anitgliebet biefet gamilie aneinanbet b&ngen. @o Dei^meifelt

baben 6te, ©err $rocureut, loobl noäi (einen Onfel am Utanfen*

bette feiner 9K4tc fi^en fe^en. 3)ie üJlatbieu'^ fmb aud) in ber

ganzen ©egenb i^reä ungeroi)l)nlicb ftarten ^^imiliengefüM^ megen

bcrübmt. Sold^e 2Renfcfeen/' fügte ber grieben^ricfcter mit einem

%xm letfen SSormntfd (ii^u, „fol(be S^enfcben fmb feiten Set»

bte^et, unb i(b ffttcbte, ba| bie ffkfiq,e SBei96fferung bet

Suftij lange nic^t »ergeben mirb, baö §au3 SHatbieu au(b nur

einen 2lugenblic! lang tjerbäcbtigt ju ^^aben."

2)ie ^agiftrate Ratten bod ^u§ !aum üerlaffen, als fub

oben in bet Stube iOlation in i^tem 93ette etbob, bie Slugen
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dffnete unb \a%it:^ voüi Uht mlil, tott bie SRAnnet UKiteiir

bie eben but^^ $aiid gingen unb in biefe 6hibe bütften. GS

ftttb bic 6enbboten bcr güttlicften ©erc^tigfeit ! Sie i'ucfcen nac^

ben SJlörbern 5S)cffcn, ben \d) geliebt Ijabe unb ber micb geliebt

f)at ^a, ja, Onlel S)eni^, midi^ ^at er geliebtl Sölicb, n^iffe

tief fte mit einer 6timme lioll Btait, bie man bei biefem

blaffen, franlen, erf40)»ften XuSfe^en nxdit für ntögltd^ gehalten

|;&tte unb bie fcefebalb befto unbeimlicber flang. 2)eni3 fubr

jufammeu unb fafe jufammengefauert ba »ie ein ÄnÖueL Sie

iKitte bie SBotte: „miftt ^at er geliebt!'' feit ber erften 9la4ri(^t

mm ber drmorbung (Sbouarbd mo^l f^on ^ffnvMl, \o oft fte

and intern Wb betDufitlofen 3uftanbe ermad^te, au^gefproc^en;

fle machten jebe^mal bie gleite, nieberfcfemetternbe 2Birfung auf

Xtnii. 3^^^ ober ftredte noc^i ben Elrm auö unb rief ge«

'

bieterifcb: »dott, Ontd S)enid, fort m meinem SBette!'' (k

flanb auf nnb f^monfte, immer bie ^bc doc bem (Stfid^U,

aud ber Stube.

liiertes &üpHti

päd eiufacQe ^reuj.

SlliS bie Dla^t mieber einbra4), er^ob M an ber Stelle bei}

Serbred^nd ein tunfUofed ^reug, ungef% mie eS bie erften

SUffionAre in ben 8H(bntffen mögen aufgerichtet haben; ein

einfacher Stab, ber ba^ (betreibe ber gelber ring^umber ettoaiS

übenagte unb an ben nicbt ferne ber Spi^e ber fteine Ouerftob

mit einer einfachen S^nur befefttgt loor. 9Uemanb fah ^ er»

riibten, unb Sltemanb Ibnnte fagen, twn mem ed erri<lhtet ttrorben;

aber marum foDen mir ni^t annehmen bfirfen, ba( bie fromme

Seele, jene Sllte, bie an biefer Stelle gebetet unb bie mit i^ren

mnigen Pfennigen bod ^obtenglödlein bezahlte, auch biefe

fromme ^tgethan?

Digitized by Google



^ie 33tüber iinatl)ieu. 437

Um 3nitternad)t trurbe biefeg Ärcuj ber 2)littelpunft einer

eigentl^ümlicfcen 33erfammlung. Ein feinem guBe (ag eine »cifee,

tIeine, fdftm&cttige ®titaU, bie iDenige äRtnuten Dov|ev gldcb

einem d^ei^ t»oii bet g^e SRat|ieu j^ler^tflej^ufifet »or«

Ungefähr um bicfelbc 3<it fam, langfamern 64ritte« unb ge*

fenften $auptcg, ßöleftine üon i^rem Saufe gerbet. 5n§ fie

aud ben ^ortifelbern (erauiStrat unb bie (^eftalt am gu^e bed

Areuaed Itegeii falft, fu(r fte einen 64rltt aurfld, lifpelte

,^a)ianon^ nnb Mteb tu^tg ^intev ben Kenten fttffw.

.traurig betrachtete fte baö arme ^^inb, baä regungglo^ am

Äreuje lag unb beffen gufe umflammerte. 9lur njenn man^mal

ül^arion^ £eib tote in ^ftmpfen juclte, feufgte bie fiaufc^enbe

leife mif.

S3atb belDegte auc( ettoad i>om 64(offe ^er. €5l(fKne

erfannte im 2yionbf(^eine eine ^ö^erc unb eine Heinere ©eftalt,

bie fiä) halt) beutli((er ali bie ©rafen ^elport, ^ater unb 6obn,

erfennen liefen, ^(eftine fcfeli^ an SRarion i^otübet unb fteHte

M an bad 6nbe bei» KalneiB, fibet ben bie Seiben baManten,

»0 blefer auf ben ^la^ M ÄreujeS münbetc. 8(lÄ fic fid^

näherten, mad^te fie ibnen ein S^icfeen be^ ©(femeigeng, unb al§

fie bem 3eicten folgenb leife beröortraten , beutete pe auf ÜJlarion

nnb liftMUe bem O^rafen ind O^r: „Q» ift aflation SDlatl^ieu. @ie

l^at ^etm Sonfctence gefiebt — (Soitfcience M on^ 1^^

geliebt."

Sllfreb oerna^m aud) bie SBorte, bie nur für ba^ Obr be§

fßatex^ bestimmt toarem S)ie ^nbe in einanber gelegt, fa^ er

bntd^ Z^Anen auf bad ftreui nnb auf bie 0efialt, bie iDie wt*

nicktet an beffen gu^e lag, ntebet; bann manbte er ft$ nnb

eilte einige 6d&ritte jurüct in ben ®ang jmifd^en ben gelbem,

unb »enn SDlarion nicbt fo tief in ibr Gtenb üerfunlen getuefen

toäxe, Tie Mite i^n ebenfo mie feinen Sktec unb mie (^öleftine

f4ln(^en Iftdren.

@5Iefttne na^m ben (trafen am Hrm unb führte tbn ebenfaEd

beffelben Beged }urä(I. gern genug vom ^reuje, ba^ il^re
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flebftmpfte Stimme bort ni^t gehört tocrbcn fonntc, fagte fie jum

©rafen: „§err ©raf, Sie baben ba^ iinglüdElicfce ®efd)öpf ge«

feben. ÜJkrion ift rein iric ein ßngel, unb boc& gibt es Ijeute

auf (Srbeti meüeu^t tein elenbetei» SBefen atö fte^ $m (S^taf,

ttxiiS Sie immer benleit, toeU^en S^ad^t €ie immer fKibcn

mögen, fpred^en Sie 3t?rc ©ebanfen nicbt auö, b^ben Sic 6rs

barmen mit bcmiiinbe, ba^ ben 2;obten geÜebt \)at Uebertaf(en

Sie bie dlad)t bem unrt(^tbaren SRicbter unb rufen Sic nicfet bie

iibifcften ükric^te atu äRcuben 6ie ^Btamn tticftt )itr SK^te ober

i»ieQet(ibt sur Xod^itt etned ^tngcriiibteteti.''

2;er ©raf fab (Eöfeftinen in^ (Scp^t tinb erfd&ra! über ben

(Srnft, ja bie unenblicbe Trauer, bie e^ bebedte. ßöleftine »ar

in biefen iwei ^gen um 3a|re gealtert Sie bcmerttc ben

64reden, ben %^ 9nb(id bem (Brafen einpite, imb f4mer|ti(t

Ift^elnb fagte fie: „3a, ^err ®raf, i(6 babe an* t)tel Detloren,

Diellcicbt io t>iel aU Sie unb Sllfreb. S)odb »erbe icb fcbtueicjen—
unb icb bin bie (iingige, bie mit furdjtbarer 5(nflage auftreten

tönnte. 9{temanb tennt bie @rünbe biefer Sliemonb aJi^

i(( unb bie S^^er. Sber ba i4 tro|bem fd^meigen tt)erbe, fo

lajfen aucb Sie üon 9]erfolgung ab um ÜJlarion »itten.* S)cr

®raf ftrcicbelte gerührt ibren Scbeitel: „^u bift ein gute^

SJllabdben/' fagte er. ^^u mirft je^t fe^r einfam fein, !omm

iM in& ^axii, tvo bu mit Srauemben trauern fannft." döleftine

fcbüttelte ben Sttpl „mm $Iat?/' fagte fte, M nun bort bei

biefer. ©eben Sic jegt, $err ©raf, unb lafjen Sie mid? mit

SWarion aüein, bafe id) fie aufrichte unb nadb ^aufe bringe."

S)er @raf ge^orcbte, unb nad^ einiger geit fa( er oon einer

Keinen Sln^dbe, toie bie beiben SRftbiben, bie Sine auf bie

flbibere geftü^t, bcr gcrme SRat^icu entgegen gingen.

ßöleftinen^ Sarmberjigfeit unb ibre Sitten fcbienen »er*

gebend, obmobl ber ®raf au^ D^üdBcbt für ba^ unf^ulbige ^inD

barauf eingegangen »ar. 3n biefer felben Stunbe toar ber

Serbaftdbefeblr fautenb auf bie beiben ®rüber äRat^eu unb ben

^ferbetnecfet2lugu)tinoelöman«, bereite unterjeidfenet. ^erÜHiig*
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(i((e $rocttteut, ali er beS SRorgeni» in tie €fabt lurfidtfe^rte,

fürad? feine Slbfi^t, bie benannten toer^aftcn ju lafien, gegen

2}iaire unb gricben^ric^ter unuer^ofelen au^. 2)ie 33eiben jeigten

ftdb batabec im l^öcbften @^rabe entraßet, unb iftre 6nt(üftung

t^eilte flA balb bem ganzen Orte mit^ ber in ma^rM^e Huf«

regung geriet^. bttbeten f\<i) fiberaQ Gruppen, man bidfuHrte,

man rcagte felbft Sluefäüe gegen bie 3uf% merbe fid), bicfj

e^, bie Unfcbulb ber S3rüber ÜJlatbieu unfehlbar berauefteUen.

Slber ber SdKinbfied, einmal auf fok^en SBerbadbt bin ber^aftet

gemefen gu fein, merbe bodb immer am tarnen ber e^renboOen

SÄänner baftcn. SOIan begriff mdot, mie ber föniglicbe ^rocurcur

nur auf bcn ©ebanfen fommen fonnte, folcbe 3}^änner ter?

bfid&tigen. 2)ie 6acbe (ei Uar, bie abbanben gctommene Ubr

fei ein Spuäftnhtt ^mM, ba| ber SD^orb ein Siaubmorb fei,

unb einen 9laubmorb h^erbe man bodb ben ret<iben unb e^ren«

mertben iOlatbicu nicbt in bie ©dbubc fcbieben wollen? Unb

irenn nicbt biefeö, melcbeö anbere DJJotit» jur 2^bat foUten fie

gebabt l^aben? S)er $rocureur fab bte älufregung, mürbe

fcbmanlenb unb gab enbUclb bie 3bee ber augenbUdfic^en $er«

baftung auf. (S5(efKne mürbe nodb t)orgeIaben, unb ba fte beim

SBerböre au« ibrer Siebe für ben 2;obten fein §ebl macbte, ibrer

J^lage freien fiauf liefe, aber bocb r\iä)t ba^ ©eringfte äu[>erte,

mad eine Slntlage begrfinben Konnte, fo entfcblol fi<b ber ^^ro*

cureur, fl<jb mit ben in folgern SallTgeirvcuten pofi)eUi<iben

®orrt($t^ma6regeIn unb ^nftruttionen ju begnügen unb bie

(Eacbe für je^t, ebe nicbt anbere Sln^cidben bin^ufommen; auf

ficb beruben )u Ia(|en unb nocb bieten ^benb nacb Trüffel ivl*

rüd^ufeftrem

S)er dngt&nber marjbon ben 9[utoritftten erfuAt morben,

feine Hbreife bi^ §ut SBeenbigung mentgftcn« ber SSorüntcr»

fu^ungen aufjufdbieben. ßr jeigte fK^ bereitttJiQig ; um aber

bie 3cit in Waterloo auf eine ibm angenebme SBeife )u »et*

bringen, kolu er aui^ feinem 9Uifegep&(te bie Kngelinftrumente

Ifterbor, monberte bor ben gfCedfen (inauS unb Hieb am erflen
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Baffer, bem et begegnete, regungdM Plen. @d ivat bie| ein

Ättnat, »te öelgien ifycn fo »iefe bcp^t. ©or eltiet bet 6*reiifen,

an bcr fic^ ein meite^, rutigeö 93af|in ausbreitete, fonnte man

i^n bic ätrei ^lage in jjener ftanen dlu\)t fifeen fefeen, bie man

bei biefec ^ef(b&ftigutig in aQen Sdnbem (Snxtipa*» an feinen

SanbiSlenten betounbert 6e(bfl bad @ffen ntubte tbm au» bem

(Safibaufe l^inau^gefcfeicft toerben, bamit fein 35ergnügen feine

Unterbrechung Icibe. ^rft nad) Sonnenuntergang be» erften

^ageS febrte er in bie 6tabt unb in^ GJaft^auS jurüd; am

Sloeiten Sage tarn et etttKid ftübet, unb bie|mal oon einet gto^en

Tltnqt fßüfM begleitet, bad ibn ni<bt inS Q^aftbauiS, fonbeni

t>or bie SBo^nung beS 3Jlaire, in melcfeer ber ^rocureur obge«

ftiegen mar, brängte. Sin feiner Scbulter ^odti aufgerichtet trug

et bie Stange, unb am @nbe ber Seine, bie um bie Stange

Detnnctelt mar, am Kngetbafen felbft, bing ein (Segenftanb, bei

ni(bt ein %i\d) fein mufete, ba ein gifcb an ber Kngel fchtDerli*
*

fo gro^e Slufmerffainfeit erregt, fo großen Slufru^r l?ert>orge5

bracht unl) fo üiele beutenbe Ringer auf ficb gelenft hätte. 2ln

ber Stngel bing ^in^ goibene ^fcbenubr mit ßette unb Siegel,

unb ald man biefe oor bem ^ufe bed SDtaire Don ber SIngel

(odlö^te, fah man, bag in ba^ Siegel bie beiben Sudhftoben

E. C. eingraüirt waren. 2)er Gnglänber hatte biefe Uhr anstatt

eined gifched auS bem ^anal gebogen, ^ein 3n>^if^( ineht, ba|

iener 3)>torb lein SRaubmorb ge^efen, bab bem Unglädticben feine

Ubr nur genommen morben, um baiS S^erbrecben §u einem SVaub»

morbe ju ftempeln unb bcn 95erbacht abjulenfen. S)iefe lieber*

geugung ftanb in ber 3)lenge feft*, beüor fie üor ber SDtairie an«

getommen. SBie foQte fie ber ißcocureur ni(bt jur feinigen

macben, ba er bag* Siegel mit ben 9[nfangiSbud^ftaben beg

ftameng dbouatb C^onfcience in ^anben hielt; ^Dtaire unb 8Nne>

benärichter magten feinen SBiberfptuch mehr, al^ er ben SScr*

baftSbefehl unterzeichnete.

aug 9IKari«n, t)on (Söleftine gefflbrt, an ber germe TiaHim

anlangte, iagte eben ein großer, fdhmarjer, gefcbloffenet SBBagen

Digitized by Google



2)ie Srfiber a^at^icu. 441

bal&in. 9^ed?td unb lin!^ am ©cfclage be§ ©agen^ galoppirten

|tt>et benttene d^etibatmett* iDlanon ttifoh bei biefem Unhixd

betbe Hrme gen ^immet unb fanl bann betoultloiS auf ben 8oben

{)in. (Eöleftine f)ob fie auf unb trug fie mie ein Äinb auf ben

fünftes äa^ütU

e r a ]t b e ru n g e n.

9Ran ei^Wte, ba(, als bie brei IBer^afteten in ben SBogen

fttegen, SlugufHn, ber ^ferbefned&t, ba« ©efmbc, loeld^eS ftd&

im .^ofc t>erfammelt l)atte, angerebet ^abe. @r forberte bic

^ned^te unb ÜRagbe auf, nic^td in ber äBirt^ci^cift ju ))erna(^

Idfftgen, bod Sl^ieb gut lu tterforgen unb bie (Smte |u einem

guten (Snbe )tt bnngen, bann fogte er: „Otwct beiben Herren

»erben balb »teber jurüdfe^ren, ^ai öcrfpreifce iä) eu6), mm

Slber 5lage »ergingen , unb bie trüber 2Jlat^ieu feierten ni^t

gurüd, au<b fifeienen bie SBorte Sluguftind auf bad ®efinbe feinen

gto^n @inbtu<I gemacht ju ^aben. S^ele bet Ihieiibte unb Süagbe

mliefen fi<jb, »eil in bem ^aufe nid}t mefer bienen hjoüten,

unb anbete Liener tüaren in bem SDlomcnte fetter aufzutreiben.

(Sin alter SBetter, ber (erbetgetommen toar, um bie ^nterefjen

bev abtoefenben IBrftbet toa^iune^men, unb ber auij^ r>om (Sk*

tidftte al9 ibr SSettreter in ber Sßertoaltung beS ©uted anetfannt

mürbe, mx nictt im Staube, baä 2öcfen fo, h)ie esS bi^ljer

gefebenen, fortjufüj^ren. @r fab ficb gezwungen, einen 3:^eil

t>^ SBtebftanbed ^u ))er!aufen, überbaupt Mdi |u tbun, toa&

SlrbeitdlrAfte erfparte, ba e9 an biefen immer me^r mangelte.

@mte fam l^eran, auf aUen gelbem regte f\i^ bie größte

S3etriebfamfeit, nur auf benen ber SJ^at^ieu'g mar e^ ftiüe, Diele

^uibt fonnte erft fpät, Diele nur k^erborben b^imgebracbt merben.
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S)ec fiefev ttfi^t baniiid, idU taf4 fvi bie dffentli<^ SRetnung

feit Hufftfibung be? SafAenu^v 6botiarb9 unb feit ber fßtx»

l^aftung ge^cn bic ü)latbieu geroenbet featte. 6clbft bae alte,

inafjiüc 4')au^ hatte je^t, fo rebete man fid) ein, ein unl&eimlidjc»

Sludfeben. Sftan ging iii(bt gerne baran t^orüber, man ma^te

einen Um»eg, um i^m auS|utoeidben. 6^ fa( in ber au^

anberi» anS atö ef^emato; bad rege, arbettfame Seben nxtr ani

biefcn Slöumen ücrfdjmunbtu , unb fie blicften um fo einfamcr

unb fo über, je »eUldufiger fie mxcn. 6onft fcboüen um bicfc

3ett bie dii^9t(^men unj&t^liger S)Tef4fiegel and ben Sd^euem

unb Hangen auf ben o^emAftten gelbem ringd um bie SRaierei

bie großen unb Keinen ®(etfen ber Stinber» unb S^afbeerben.

^e^i i)öxtc man ben traurigen %ait feöcbfteng jtoeicr 5)refcber

unb irrten auf ben gelbem bie ffeinen Ueberrefte ber ^eerbe

lerflreut umber. ^ umr in ber V^at, atö w&re ein giu<b auf

biefeiB Wrabgefaflen; bag 6d^0ne, bag ailitleibetnfldlenbf;

bag cg beherbergte, mar unftd^tbar. 3n einer @eitenfhibe M
erften Stocfroerte^ tt?obnten mie j;n?ei trauernbe 2Bitt»cn ober

loie älnac^oretinnen äHarion unb döleftine.

Slber nid^t nur (^ier l^atte M fßitUi berftnbert, mdf bog

Keine ^fiugc^en gemAb^te je^t einen anbem Knblidf. ^ag grfine

genfter irar jtrai mieter geöffnet, aber anftatt be^ fefcnben,

f(^önen ÜJiäbc^enfopfeß ]ah jc(jt ba^ braune, fc^nurrbärtige ©e«

ficbt beg alten S^eteranen, ben (Eöleftine au$ Trüffel berbeigerufen

hatte, bat 9t fein Slmt felbft flbemehme, i9erbtie|li(h unb %tf

langmeilt über bie <lbene hin, unb anftatt beg holben ®e)>Iaub«rg

unb be^ frifcben ®el4chtcr§, ba« fonft i'itx berauäid)oü, fliegen

jc^t Dlaucbmolfen aug ber S^b^npfeife be« ^nnaliben auf.

3m 6(hU>ffe beeilte man gleich nach bem iBegr&bnifie

Obouarbg, bem Stathe beg Xrgteg folgenb, toelcher fftr fSfreb

eine taf4e SSer&nberung jutröglicb hielt, aufzubrechen unb früher

als fonft in bie Stabt juiiicf^uteferen. 2)te grauen S^loufien

ftjaren t?erf(fe(offen; bie aBettcrfahnen auf ben Slhürmdben fcbriüten

im tBinbe, ber über bie 6to)»peIfe(ber fuhr, unb f&mmtliche brei
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Käufer, bic mir eingangs biefer StjÄtlung aU bic glüdlicfeen

bejeid^neten, bHcften jebe§ in onbercr 2lrt, ba^ eine pefpenftifd),

baö anbere toerbrie^licfe, baS brittc traurig, auf bag einfache ^rcuj,

md^ed je^t, ba bte Ij^o^ BoaUn gefaden tDaren, bocb# einfam

unb mager aud ber Gbene Vertagte imb im ^erbfttttnbe §itterte»

^lö^Iid^ berbreitetc ftdfe burcfc 5Baterfoo bie 5Ract)ricfct, ba^

fid^ Sluguftin, ber ^ferbefnecfet, im ©efän^nifie errängt ^abe.

(Sr ^atte ^g^ \>otiu ouiSgefagt, t>ai er aUerbingS (^bouarb

Sonfcience ermorbet iinb sioat tiitr, um fid^ in ben 93e{t( fetner

fdftdnen U^r fe^en, obtoo^C er tiefe na^ ber t^t avA ^xäit,

baj fie ibn r»eirat^cn fönne, in ben ^anal gemorfen.

Äein Tlen^d} in Waterloo glaubte biefer SluSfoge; man

lannte ba^ S^er^Altnig bed ^ferbefnedftted }u ben Gräbern ^Dlat^ieu

|tt genau, um i^r Glauben lu fcbenfen; man mufte, bat^
guflin, »enn er ßuft nacb einer \ol<ien \X\)t berfpürte, eö nur

feinem ^errn jagen burfre; man ttju^te, ba6 e^ nur t>on it)m

abging, bafe er aisJ Äuccfet bei ben ^ferben im statte, unb nicfet

mit feinen SJlildftbrflbem tele ein IBruber im ^aufe lebte, ^flamnu

G(b S)enid SRatbieu oerfagte ibm nii^tö, ber an ibm Mng»

er felbft an 3)enil. 2Wan »ufetc femer, bafe 2luguftin im 6tanbe

njar, für S)eniS fein £eben ^injugeben. 2}lan mufjte 2)a^ üon

ber 5ärüffelcr Siebolution ^er, meldte 93eibe junge Seute unter

bem 3ttittg t)om Sanbe ber mttma^tem Euguftin ftOi^te ftcb

bamaliS mitten in einen Raufen bolldnbif^er Solbaten, um
3)enig, ber üon tbnen umgeben n?ar, mit aufeerorbentlid^er

2;apferfeit ^erauSju^auen, unb fteüte ficfe mitten im Äugelregen

immer t>ov ii^n, um tbn mit feinem £eibe su becfen. ^ai er

ftcb nun fftf ben 9Dt6rber Sbouarbd auiSg^^b, baft er für eine

3:bat eintrat, )u ber man teine ®rflnbe finben fonnte, galt ben

einmo^nern ©aterloo'^ für einen Seipei^, bafe S)eniS berDJiörber

toar. Slber bie Slböofaten ber Sörüber ÜJlat^ieu fcbicnen in Trüffel,

tt)o man $erfonen unb ^r^ltniffe ni(bt fannte, ben Zmt Sbu

guftind gut benütt baben, unb balb barauf erfd^ienen fle

mieber in i^er %imt, entlaffen megen 2)^angelg an SBeioeifem
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Sit bev füadii trattn fit letfe in iftr ^ud, ttnb erft am an«

bem SRorgen merfte bet Steft beS ®efinb€iS, bag bte ^eiren

lüieber t>a maren. 3^cque3 2)^at^ieu ging fdbmetgenb burd? ba»

$au^, burc^ Stallungen unb Scheunen, betrachtete ben ^erfaO

bed ^audmefend, ol^ne )u fragen, o^ne trgenb eine iBentertung

}tt magern Xnberd nmt eft mit S)enid. S)iefer festen im (Se^

f&ngnig fein ganjed SBefen twr&nbert \)ahtn, ^ trat I&rmcnb

auf, rcbete Jebermann an unb erzürnte 04 fofort mit bcm

SBctter, ber ba^ ©ut inbeffen bermaltet l^atte, ali mit einem

na(bld{{igen 9^i>oam&(^tigtem &t mottte ni^td Don dntfdtfulbi^

0ungen (ören, f^^rte ttnb ft>ra4 laut, aU ob er bte SCufmettfam*

fett M ganzen ©cRnbeS unb ber 8^a<ibarf(haft auf feine Im
njefen^eit lenfen moflte. 6benfo tok er mit bem dincn böfc,

»ar er mit bcm Jlnbern ungemöl^nlich freunblid^; er t^at,

et frat^er nie get^ (»atte, er fd^erjte unb laäfte laut unb maäiU

felbfl einige 6^fFe Aber boiS dkfdngnif

.

fitfftdxdf benahmen Tief) bie ©ruber ben Äinbcm gegenüber.

SacQuc^ 3}?at^ieu fe|,Uc fic^ au ben grü^ftüdtifc^ unb He^, ttjie

et>enia[?, bie Aünber ^erabrufcn; aU bie beiben jüngeren ein*

traten, fd^io^ er fte fdl^metgenb in feine Slrme, ald aber äflarioiir

bie erft burdft ben S)tener Don ber Xntoefendeit be9 ^ßatzti e»

ful;r, jur 3:^üre hereinfc^hjan fte, crI)ob er erfc^rDcfen bie eine

§anb, n?ät)rcnb er fid^ mit ber anbern an feinem Stufte feft^ielt.

ilJlarton \a^) in ber ^^at fd^led^t genug auS, um einen ^eitm

te^renben 193ater }u erf^recfen, unb M ^emifcb bon Sreube

unb Slngfl, bad Tt^ ^ i(rem (Antreten auf t^rem bfäffen ®e»

ficfetc malte unb ba^ ficfe aucfc in einem frampf^aften Qittm

be^ ganzen Äörperg auäbrüdte, erl^ö^te nod^ iJa^ ^ran!(?afte unb

^emitleibendmertl^ ber gan}en rft^renben (Stf^einung.

Sktngen loaren eingefallen, unb i^e bunflen Ilugen erfc^enen

in bem abgemagerten (&ef\6:)te nod^ größer al9 fif^maU* ^acqnei

mx unfähig / i^r einen Stritt entgegen t^un, unb aU fie

an feine 93ruft fanf, brücJte et einen Äufe auf itjren Scheitel,

ber in bemfelben Stugenbltde bon tränen flbetf^^memmt mar.

«
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S)ann fc^te er fie neben fid^ unb Viclt i^re $anb in bct feini(|en,

o(ne ba^ SBaUt unb ßinber ein SBotl gefprod^en litten« Qx^

aU S)eni9 eintrat, n>urbe e9 (ebenbtger. @r fafite bte IHnbet

mit einer ftürmifcfcen §aft, ani) Wlaxion, bei ber er t\)at, al3

ob er i^r Sträuben gegen feine Umarmung nicfet bemerfte, inbem

et il^t, n)a6renb er fte auf bie 6ticne fugte, lote unmiÜtilrU<t^

beibe Slraie, bie i^n abtoe^ren tooQten, jfteiabbtftdte. (St fpra^

tyiel unb fc^ergte mit ben Hinbem, maS biefe, an S)erd(etc6en \>m

iftm nicfct gemo^nt; mit Staunen aufnahmen, inbem fie einanber

mit großen Slugen anfa^en. Sein feaftige^ SBefen, mit bem et

S)tejs unb gened angtiff , bie S3eu>egli(bleit, bie ibm fonft fo fe^t

abgegangen tt»at, unb m 8^ in Seit ein lanted <iklft(btetr

baii et ba(b übet Mi ®etingfflgtgfte, balb o^ine aOfe Urfac^e

erfcbaOen lie^, crfüQte fit Mihax mit grof?er 2(ngft, unb bieg

um fo me^r, biefeö 33ene^men fo fe^r oon ber Scfcmeigs

famteit unb Stauet bed fik.Ut^ abftocb* f(bien übttgeni^

au(b ^enid am Sfamilientif^e nicftt tvobl 9n fein, unb e9 ttai,

al^ ob er bie crfte Gelegenheit, fic^ ju erl^ebeU; ergriffe, al§

er aufiprang, um einem ilnec^te^ ben er im ^oj erblidte, etma^

}u fagen.

SDirau^en angelommen, )>etga| et ben ^ne<bt unb flattte

einet $etfon nac^, bie eben mit einem 8flnbe( nntet bem Htm
an ber §ofmauer t)orri(fctig ba^infdjlüpfte, atä ob fte üon bem'

Simmer au^, in bem gefrü^ftüdt mürbe, auf iferer 3lu<^t nid^t

bemertt n)erben moUte. 6^ toox Söleftine. fie plö^licb

3)enid SAatbieu in ibtet 92Abe unb |t<b t)on ibm bemettt fab/

bielt fit einen 9(ugenb(i(f inne, toie unf&btdf i^i^e gluibt fottju«

fe^en. 2)eni^ fcfcien eben fo unfähig, fie üerfolgen; aber

ft(b ^i^ieftine boc^ aufraffte unb plöl^Ud) Leiter eilte, ermac^te et

aud feinet <fofktntng unb flog ibr eben fo raf(b na^, ald fte

Don ibm eiite. @t gab feine Setfolgung ni^t auf, btd et an

ber S^üreM fletnen $aud(ben^ ftanb, auf beten 6<btoeQe iMt$

ftine ^oc^aufat^menb inne tiielt.

,,^arum flieben Sie {o t)ot mix, ^abemoifeUe ^leftine?''
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fragte n mit einem SRut^r ^ »eiblidften &t\^b\^t

gegenüber fonfi nie gezeigt batte.

(iöleftine antmottete uidjt, unb er fu^r fort: t^^^e S^nen

etn)ad 5u fagen, koaS ic^ feit mebc aU einem ^a^re auf bem

•$e(|en ^abe.^

®^te^e iiKinbte Mt um in bad innere t>t& ^ufed )tt

fleben.

„bleiben 6ie/' rief er tr>ieber bringenbcr aU t>orber, „ba»

©eridjt \)at un^ ja freigelafjen — icb bin fein SDlötber."

3n temfelben Slugenblide fiel bie ZHxt su unb mttt von

innen ein SüegeC oorgef^oben, unb gleicb barauf dffnete ft<b bal

grenfter unb erfcbien binter ben berh>e(ften IBfumcn boiS fnroune

Oeficbt be^ alten SSeteranen, ba§ mit jufammengejogenen Slugcn*

brauen büfter auf ^enie 2)latbieu unb bann Xfon i^m auf ba^

ferne itreu) biidte, ald ob er audb feine ÜBftde bobin lenten

iDoOte. S)eniiS 9Dlatbieu Derlor mit einem SRote ben Wtatif, mit

bem er ba^ SOflöb^cn verfolgt batte, unb ging mit immer rafcbct

teerbenbeu Scb^itt^n nacb ber germe jurücf.

@r blieb, »ie er au& bem @efängniffe jurüdgetommcn mar;

Sebermann bemerfte bie getoalttge Ser&nberung. SBdbc^b

SacdueiS SRtttbieu , ber Altere trüber, ebemätö ber £eutfelige, ber

3ebermanit freunblid^ anrcbete, je^t bie ©efeCifd^aft ber ^en*

fcben fdjeute unb bie 8cbmenc feinet §aufeö faum überfcfeiitt,

mif(bte ftcb ber ebemaU menf(benf(beue S)enid überall in bie @e»

feUf<baft SBo er $tt)ei, brei SRenfcben in ber Strafe, auf bem

Selbe, üor einer 6<benfc §ufammen fab, fogleicb näbcrte er fi^,

um ein ©efpräcb anjufnüpfen. Gr mar je^it meni^er ju .gaufe

al^ au^märtg, unb felbft babeim beibrad^te er ganje 6tunben

Dor ber Zifüu bed ^fed, um jeben Sorübergebenben an^u«

fprecben. Oalb bemertte man, ba( er, ebemald ber bftudlicbfte

aller unDerbctrotbeten HRftnner ber ©egenb, ganjc S^ftcbte, ja oft

bie %a%e in ben Sc^cnfen, menn au^ nid^t 2Baterloo'^, bocb ber

ferneren Umgegenb, tjerbra^tc. 2öenn er nacb Trüffel auf ben

äRartt ging, tebrte er oft erft nacb smei ober brei ^en )uräd.
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9Xi biefed Bleue unb Un(|emo(nte an ben ^dlbern SRat^ieu oet<

fiarfte im Sinne i&rer SWitbürger ben S3etbacfet, ber auf i^nen

Taftete, unb mic man am jmeiten ^^age nacfc bem IRorbc bie

S^ftij grofeen 2)li6traucn^ antlagte, fo mad?te man i^r jefet

bad ^egentt^eil jum SSomurf. ^ ^teft dbrigeu!^, baft bie gött«

lid^e ®ere4tigfeit bie Strafe fibentommen ^be. 3m Innern US
§aufe3 nUatl^ieu foUte c§ fe^r traurig auSfeJcn; bic 93rüber

Ratten jrcar nac^ ibrer .geimfetr bie £ücfen i^reg S5iet)lianbc8

burcb ^ilnMufe mteber ausgefällt, t)ai ©efuibe tuar butcb ^n^

iDerbung neuer Seute, bie man gut bejat^Ite, loteber becboOU

rt&nbtgt; bie Sertufle, bie man bei ber S^emadftUffigung ber

*<Srnte, überhaupt bei ber SSerwirrung, bie im ^auiSbalte na(fe

ber 5ßer{)aftung eingetreten, erlitt, roaren bei ber großen 5öo^l=

l^abent^eit ber trüber nur gering anjufc^lagen. ^rc^bem moUte

ed, mie man erjAt^Ite unb »ie baiSiS^efmbe beftAtigte, immunem
nid^t retbt torwftrtd« ^enid mar oft abtoefenb, uttb l^acaued;

wenn er ben SSerfall bc§ §au!3roefen§ merlte, jutfte nur traurig

bie 5(d)fel unb fc^ien ficb über biefcn 3uftcinb, eine unbe«

beutenbe Siebenfache, menig }u (warmen* @benfo nat^m er ed

lei^t, menn et bei feinen Wienern, maiS j[e(t oft ootiam, äBibers

^pxudf ober Ungeborfam fanb. 3u ad 2)em lam, ba^ man fort«

n}atirenb eine ytranfe im §au]'c l^atte. SJlaricn fieitte ba^in tro^

aller Uexite, bie man herbeirief unb bie für i^re iicantheit t>tx»

gebend nac^ einem ^amen \u(bUtu

^Qed 3)ad mad^te, baft man fidh bon bem Jgaufe ber Srüber

SRatbieu ferne bi^^l; obroobl biefe aOeS SDlögli^e t\)attn, um
baS alte 2Bohln?oUen wiebcr ju geminnen. 9^iemanb mar fo rafcb

bereit, ben^lac^bam mit aller ^lütf'e bei^ufpiingen, loie fie. ^ie

SIrmen be|ogen oon i(^nen met^r aU je, unb »o ed itgenb eine

bffentlt^e S^o^thatigfeit betraf, ftonben immer mit großen

©ummen an ber Spi^e. 3^ mebr fie ber 2lrt traten, beftome^r

SBeireife lieferten f\t bem 6inne ber 3Dlen)d)en nach x>on ihrer

@(hub, unb als ^enis SJlathieu, ben bie ^inheimifchen flohen,^

in ben @<jbenten foMe ^elanntf<baften motzte, benen ed genflgt^
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ba| er i^ie ^ecbe ykfjüUf unb atö nac^ unb na<^ me^rcu biefet

^cfonnten in ber Serme l^eiiiiif<( umtben, fonb

jett Hl ber notMii!^ (S^efeOfd^aft befinbe.

€o »erging ber 5Bmter, fo fam ber grübling ^eran, unb

bie Saaten begannen roieber ju )prof)en unb am J^rcuje binaufs

pitoadiitn, oU ob fte H, ha» fo traurig mo^enb in bieiik^enb

fa(, bebetfen imb bamtt na^ unb na4 bie Grmnerung an bie

fdbaiiber^fte tbat wfi^Iciern rooDten.

2lucb auf bem @rabe ßbouarbS wucb^ ®ra3; balb aber au(b

Blumen, loeidpe in (tiUer gcübUndiSnacbt imx ÜRAbcben ring^

um ben SRarmorftein )yflan|ten, ben O^raf S^elport auf ben ^ftgel

Wti fc|en (äffen.

^ic 8aat, bie am ^reujc binaufwucbi^ , bie 93lumen, bie

ben ®rabbüge( bebedten, lourben balb gefnidt, ein frfl^ed ^el*
»etter beriofl{Üete ringd um iBoterloo XOeft, tota ber grft^Kng

Wroorgebraibt ^tte, unb mit ben Saaten unb 9Iunien tourbe

aucb bag cinfacbe unb fcfcwacbe Äreuj geftürjt, ba^ fid? unfern

bem fiomenmonumente erbobcn l^ite. 2)ie Hoffnungen ber £anb=

leute maren t)emi<btet, unb nuin kaUe fi^ bon btefem Ungldde

laum erholt, oU in golge etneiS 3)ammbrtt4ei» fic^ bie ffiaffer

bed itanate über bie tiefer fiegenben ZlftiU ber ®egenb ergoffen

unb fortfcbttJemniten, nja^ bag l^agelmetter übrig gelafjen. 2IBir

»iffen niibt, wai an ben ^cj&b^ungen t>on ben xa\ö) auf eim

anber fofgenben Ungiüddf&flen, »e(<lbe in biefem Solare bie

®e0enb ^mfu^ten, maffr, roa9 bon ber f^antafie in f)9Ateren

Saferen binjugefügt So oiel ift gcwife, t>ai nod) beute ber

roobner üon SBaterloo, n?enn man ihm tjon jener S^it fpriest,

aUe Uebel ouf^&^U, bot benen oor^ugdtoeile ber £anbmanti
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, «rf^ridt gür im§ ift nur 5)a^ \?on SBic^tigfcit, bag man jene

^eimfu^ungen , bic mau jebenfaßs erfaljren, für eine Strafe

bed ^immetö ^ie(t fflr bad auf bec (^c(|enb (apenbe uitgeffl(^nU

fSerbre^en, Um bad tsergoffene Olut, fo iM werngfleiid in t^ren

Gräften ftanb, fü^nen, befd^Ioffen einige fromme Seelen

SBaterloo'^— man ift \)\ei, me im übrigen Belgien, fe^r fromm

fat^olifdb — auf ber SteQe be^ Serbred^eniS, bort, m bad ein«

fa^e ^eu} geftanben beffen Uc^ebet 9Kemanb hnntt,

ein anbered grofteS unb fd^dned i?reu5 mi<ftten , beffen ^n^

fc^rift bag Slnbenfen be^ unfc^ulbig ßrmorbeten erhalten unb

jum (Sebet um ßntbcdung beö 2)^örberg aufforbcrn foüte. 2)er

^ebanle fanb auftero(bentIi(b€n Slntlang , unb bie Subffrt))tton8»

(ifie, bie i»on$aud }u j^aud ging, ergab balb eine fo bebeittenbe

€nmnt(, ba( man mit bem ^be ein hmf* nnb ))ra4ti(>oQe8

^reuj errid?ten fonnte. S)emgemäfe gab man einem Äünftler ben

Sluftrag, eine 3^i4)nung ju entwerfen, unb fe^te man M mit

einer ^fengiejserei in ber 92&(e von SRond in IBerbtnbung* S)ie

9hidffl(nmg bed ÜRonumenteiS mlangte ief^t ollerbingd (Angere

3eit, unb bamit mar denjenigen , bie mit <lrri((tung be^ jtreugeS

eine fromme Sctulb abtragen hjoüten, nicbt ganj genug getban;

aber man tröftete ftcb mit bem @eban!en; ba| bie ®r5ge unb

€<l^5n(^eit bed ^reu|ei$ ben allgemein verbreiteten ^efft^en, bem

iffiunfd^e, ben Xobten |u eieren, mit bem gri^t^ren unb fc^öneren

Opfer, mit ber größeren i^kx beiS b^i^ifl^n Qeiö)tn^ me^x cnt»

fprecben werbe.

S)ad SDlonument war no4 lange mä)t aufgericbtet, unb e9

^e fd^on ben Slnfi^ein, ald obM (Bebet um CUntbedung be9

fil5rberil, bag man bem lhreu)e Snfcbrift anzufügen beab»

fuj^tigte, bereit» in Erfüllung geben foDte.

®raf 93elport mar im grübling auf fein SanbbauS mteber

surüdgelebrt. ^te|mal o(^ne ^freb, mel(t>er, ba er nad^ Gbouarb

Idnen ^fmeifter me^r ^aben tooQte, in einem (loQÄge ber

^auptftabt untergebrad^t mar. dr folgte feiner gamilie erft im

§o(b(ommer, aU eS feine gerien geftattetcn. SDlan [ab unb börte
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loentg i»im i(m unb feiner gamtlie; bad 64(oft unb feine 99c»

»o^ner f^^ienen ben (Sinioofmetn ie|t bei Skttem me^r endflA

aCiS üor()er. S)en alten ®rafcn fa^ man l^öcbftenä feine gelber

bereiten, unb 2llfreb mürbe nur feiten unb bann t>le(Ieid?t nur

oon döteftine ^tUien, »enn ec fpät am lUbenb, mie eftemal^

(Sbouatb, )u bem SRonitmeiite loanberte, um bort eine ober iioei

6tttnben in (l^banfen bertieft su fl^en. ^er frfl^ enIiDidette

Änabe ^atte feit bem 2^ote feinet Se^rerg unb gieunbeö, feit

bicfer ju frühen unb fcbredlic^en (Srfa^rung ein ernfteö 2Befen

angenommen, bad mit feiner ^ud^nb — er n^ar je^t oierie^n

Saläre alt ^ traurig bntrafüirte. Stuf feinem ^fid^e h% m
ttudbrud oon (Smxqh, ber demjenigen, n^el^ec fein int ®miibe

mtfbe^ SBefen nic^t fannte, beinahe unangenehm auffallen mufete,

ein^u^brucf, ber rcie eine fortradt^ienbe kampfbereit] c^aft gegen

alle äBelt oudfo^ (Sr mar m^, ber bor|vgd»eife an bet

durüdEgejogenlMt, in ber jeftt bie Somilie (ebte, fcj^ulb mat

@r geftanb feinem tßater, bat ^ feiner nic^t fxdfit fei, bai

wenn er ben 2)lat|)ieu begegnete, er etma^ tbun ober fagen niü^te,

toa§ er )9ieQei(^t fp&ter bereuen toürbe. ^em moUte er au^

meieren, tt>eil i(^m loar, ali$ (Kitte er in jener 9to4ft am ^ei^
mit feinen XMnen Cbfefitine bod S3erf)>re4en gegeben, wäß
)ur Verfolgung ber iDlat^teu beizutragen; unb in Erinnerung

an bie unglüctlicbe 2)krion, roie er fie am Äreuje liegen gefe^en,

an bad ^Abct^en, bad feinen unglücflid^en Se^rer fo fel^r liebte

unb bad, mie er tt^uftte, (angfam ba^infted^te, na^ er fu^ ooi;

jeAe« fc^meigenbe ^erf^nred^en }u ^Iten. SRerfmftrbigermeife

fui^te man von Seiten ber üJiatbieu immer mieber anjufnüpfen

unb fic^ bem ^aufe besä ©rafen ju näbern. 33ei jeber ©elegem

^eit maren ftc bem (trafen ju ^ienften bereit, ^enn bie Sir:

beiten auf feinen gelbem brtngenb f^ienen, fofort boten ße i(re

Stntditt unb Vferbe mit ^intanfe^ung ibrer eigenen l[rbeiten an.

SJlan börte einmal, bafe ber ©raf einen $ügel in feinem 5>arfe

mit jungen Räumen bepflanzen mütt, fofort n^urben im ©arten

iD^latt^teu'd bie {ungen S&uiie enttourieb unb nad^ bc» ^lofic
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gef^idtt 6oI(6e (S^elegen^tten touftteti tte aRot^ieu'd mit vb^
iDürbtgem S^aTffmne auf||ttfinben, nur um mit bem trafen

toieber in irgenb »elc^c Sßerbinbung treten. Slber ba mar

Sllfreb immer gerüftet, um feinen 3)aier §ur SurudtDeifung biefec

©efäUigteiten ju beftimmen.

Snbeffen fanb ber %xq\, ba| man fic^ im (Spanien un^ered^t

unb nnfreunbU(i^ gegen bie gute Qeodlferung benel^me, nnb att

ba^ @rntefeft ^eranfam , melc^eg in Söatcrfoo immer gefeiert

mirb, mar er entfcfeloffen, mit feiner ganjen gamilie an bem

|)opuldren iBall ^(^eti )u neN^t^- Um bie ^ernac^iaffigung,

mel^e man bisher i»on iftm erfahren unb bie i(m im ®ntnbe

SHiemanb fibet na^m, mieber gut machen, fd^idte er an baS

Äomite beg gefteä ein ga6 guten Söeincg mit ber SBitte, i^;m

unb feiner gamilie $I&^e bereit }u l^alten.

3n ber S^at mar bie greube gro|, ald er am 92a<tmittage

bed Sefted an ber @eite feiner Sfrau, bon feinen itinbem gefolgt;

in ben mit ®(umen' nnb ^n&^ren gef(^mü<ften 6aa( eintrat

6ofort mürben bie beliebten ®äfte t)on ber SJlenge umgeben unb

{tredte man it^nen , nad^ ber Sitte bes^ £anbed, oott allen Seiten

bie (Slftfer )um ^egraj^ingdtrunfe entgegen. Rur mit Mü^e

mochten biegeftfontmiffareSliattm, um bieSomiUe an i(re$(ate

im obem Steile be9 6aale^ }u bringen. Hu4 bort oben maren

fie t}or ber freunblic^en Subringlic^feit nicfet fic^er ; immer mieber

brängte fic|^ !^emanb ^etooi, ber mit ber {^amilie ^elport noc^

nicftt angeftolen l^atte. 8on einem ^atbtreife freunblid^er ®e»

ft<lbter umgeben, fa^ bie gamiUe feSber mgnügt ba, SRan ptau«

bcrte, unb felbft ba^ immer ernfte ©eficfet Sllfrcb« batte ficfe auf«

ge^eitert, xo(x^ oon ber Gräfin mit befonberer <$reube bemertt

mürbe, rt4 bie Sjene t>ld|li(t^ &nberte.

^e freunbU^e, aud bergnflgten Ükft^tern beftel^be Unu

gAunung, meldte ben Sifd^ umgab, wutbe bur^brmben — ber

öcrgnügte Slu^brucf öerfcbmanb unb mad)te einem mifeüergnügs

ten, ja büfterU; $(a^; am ^ifc^e ftanb mit einem ^tale ^eni^

S)^laft(»iett, l&(beite oerbinbli(3b, sutrauli(b# unb inbem er fagte:
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„Wt mir iobtn 6ie iio4 ni^t angeflokeii,* flwdfte er fein ®la«

über ben Z\\d) fjün, mit ober o^ne SBiöen gerabe 2((frcb entgegen.

S)er Änabe fa^ ifcn eine OJ^inute lang mit gläfernen 5lugen an.

Qt \ai regungiSlo^ ba, unb regungi^Iod ftanb \\)m Xeitid ^ßlat^im

mit Um Dofgeftredtten Wem, bad ®Iad in ber^nb, gegenflbec

SHe ganje ®efellfdtfaft f^ien in Srftarrung t^erfaOen |u fein; boS

©eläctter unb ©epiauber ücrftummte ; eg »ar ftiHe ring« um ben

Ziiäf, $(ö^(id7 bebecfte eine grünlid^e SBläffe ^(frebS ®ifiä)t,

fdne dnKid ftode, borfpringenbe Oberlippe gitterte, er er^ob

fiäf, unb ittbem tx ben Um nnb ben geigefinder gebteterif^

audfiredte/ im 9Rmncnte um eine Kopflänge geloat^fen, rief er,

ba^ ber ganje Soal n^ieberbaOte : „gort, SUlörber, fort!"

S)eni8 SWatbieu bog fidb unter biefen Söorten, als ob i(?m

eine getDaitige £aft p(ö|U()^ auf bte ^ulter gefallen toSat

SIled^ifA loanbte et ft4 unb folgte ber Stiftung, na^ iveld^et

ber audgeftredte Wm fllfrebd beutete. öffnete ftdb eine ©äffe

t)or i^m, unb er ging unbörbaren S^ritte^ unb o^ne ein 2Bort

burd^ bie ^ei^en ber SJlenfcben, bie ftc^ je^t nadb tudioActd

brAngten, att ob fle jt4 freuten, iwn i^m berfi^tt §tt u>erben.

S)ie ®a{Ie \äM M olft « t>ie Sisare bed Saaled (inter

ficb batte. 9bcb immer ftanb Ellfreb mit au^geftredttem Slrmc

„2Der jtoeifelt je^t notb," bötte man eine 6timme in ber SDlenge

aufrufen; ^aS loor tt>ie eine £öfung beS 3auberd, bie erftarrte

Sienge fing toieber an, M Vi bewegen, ein Stimmengeu^ine et*

fflDte ben Baal, unb SUfreb fan( auf feinen 6i^ §urfl<L

2)eni8 ÜWat^ieu mar an bem 2:ag nitbt me^r ju fe^en.

am näc^ften ^age mar er unfidbtbar, unb man erfut^r,

hai er auc^ auiS ber gferme oerfd^munben mar. SDlan erfuhr S)ad

i»on ben (Bericbtdperfonen, meU^e auf bie €}ene beim Gmtefe^

(in in« ^auiS gebrungen maren, um $>m\% 9^at(ieu aufS 9{eue

§u Derbaften. Witt balb mußte man, baft er, in einer 6(benfe

unfern äBaterloo*« aufgegriffen , nacb Trüffel in« d^efdngnig ge»

brai^t »orben unb baft ber $roie|s aufiS ^ieue begonnen*

Digitized by Google



Sie (htOkn naDicv. 453

Pai$ nette gittui.

S)te SBod^eti, ja b!e SRonate gingen t^Dtflber, man ^te Don

bem ?5rojeffc ntdfetg gehört, man Jiötte i^n unb 2)eni§ SJlat^ieu

tjieüeidjt »ergeflen, wenn nic^t manchmal (Söleftine oberS^cqucg

fSlatika ober irgenb eine ber $erfonen, bie am Slbenb ber Qu
movbun^ (SbouarbS auf bem 64an)>Ia|e ber t^t geloefen, att

Sengen na<^ Trüffel §tHrt wofben u^aren. ^ie Amooinev von

SQBaterloo ärgerten fxd) über tiefe SBerfa^rcn ber Suftij ; man lub,

tt)ie wä^rcnb beö ctften ^rogeffeg, QtuQtn nox, t>on benen mon

bo4» f(bon tt)tt|te, baf» fie nid^t» audfo^en tonnten, jur

Ueberffti^ng M 8etbce4ev8 blenen fonnte. 9reUi(6 »utben

ou^ ber ®rof unb feine gamilie üorgelaben unb anbere Saugen

ber ©jene beim (Srntefefte. 5)ieie, meinte man, foflten fcfeon

^inreicfeen, um S)em^ §u Dcrurt^eilen. 6in 2Jtann, ber eine

foi(be Slnüofle, »ie Tte in ben äBorten SUfrebd lag, fo nt^ig

^a^, mufte ein iDldvbet fein, unb man fottte nid^t fo i»iel

Sonn nnb SDefen mit i^m beobachten.

^ad) unb nacb fam man in ber ©egenb audb ton biefen

S)igfuffionen ob. mar Me^ miebet rul^ig. S)te gräfU^e

gamtlte mar foct fXxt» äflat^eu'« ^nfe »at 9{temanb sn feMf
ttnb ni((tö mar ba, nm bie Mnnening an ba8 Serbred^en mieber

aufjufrif(tcn, alg ta^ neue ^reuj, melc^eS injttjifcfecn t)onenbet

unb im Saufe be^ SDBinterd aufgerichtet würbe. Slber e« ftanb

auger^ bet @tabt amifd^en ben gelbein, bie im äBinter oet»

. laffen toaten.

(S9 «tob fxd} präd^tig unb bielfa* oerjiert mit breitem

6tamm unb breiten 5lrmen, glänjenb fcfewarj gefärbt unb bie

ganje ®egcnb bebcrrfcfeenb. bronjenen Settern mx an

beiben Seiten bie Snfc^rift angebracht Unf ber einen Seite

lad man:
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Hier wurde

Edouard Gonseienoe

ermordet.

Friede seiner Asche I

Seiner Seele selige Auferstehung!

Slttf bef atibem Bütt, Ut Senne fBlaüfm*^ lugete^rt, l/oA

man:
Betet ^ dass der Mörder entdeckt werde!

3n bei Zfyxi M >nan niaiKlfttiuil einen Q3etenben am gute

M iteenieiS; aber bod (Met, toenn eS I»ittti4 ber dntbethmo

be0 IBlMerd gaü, foQte ^ur 3ett no4 nt^t erfüOt toecben. SRon

bötte in 2DaterIoo, t)aj3 2)eni^ iDiat^ieu üor bie ©eWiDome«

^t^tüt tuurbe; man l^ötte audi, hai bie ^jUtglieber ber gt&f«

KclKn SamUie, bie aii dangen ootgeCaben ivoren, ))on i^rem et»

moKbeten gfmiibe in einet Seife ftncaAen, ba| ben iSef^ttomei

bie Zyanen in bie Xngen traten. SIBer ttwif gerabe Re nicftt

eine birefte Änllage gegen 2)eni^ ^Diat^ieu rid?teten, mcil gerabe

Ttc nicbt feine 58erurttei(iing toünfdpen fcfeiencn, »eil ber to

iiKiU ben eelbfimotb Slueuftind »ieber mit (Bt^d benfltte niib

ben ihieAt ab ben ma(tf4cinfi<l^ SRdrber MnfleOte, anjieibc«

geitenb ma^te, bag ber unf(bu(bigfte Tltn\i üemi^tet nnb

feiner S^ert^eibigung fähig baftünbe, wenn plö^lic^, mä^tenb er

ficb freunbfc^aftUcb nö^ert, i^m, »te S)ad beim (Srntefefte ge>

f4e(en, bod SBort ^rber^ entgegengefd^ubert mftcbc: ii

golge afler biefer Urfac^en nnb drm&gungen tonrbe, wie manii

ÜBaterloo nodj am Slbenb beffelben 2^age§ erfuj^r, 3)em^ SR«»

t^ieu aufö SReue freigefprod^en. S)ie öntrüftung \oat allgemein.

äRan ging, mie S)ad in ioidim gOUeniu gef^et^n pflegt, fo meit,

ba| man bad ®efet felbfi vegen (ener meifen IBorfubt anfiagl^

bie lieber §ei^n ©c^ulbige entioiMen lägt, a(g einen ttnfd&ttlbtdeii

ücrurt^eilt. Ü)kn prop^ejeite, bafe, tro^ ber 33linb6eit ber @e«

fcbtcomen, ^nidSDkt^ieu boc^ ber Strafe DerfaUen muffe, unt>

ald er am anbem Zage nad^ fetner greifpre^nng, am ^üen

SRittage, ftols bnr<jft bie 6tra|en SBaterloo'g feinem^
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«ntgegenmanberte, »utbe i^m man^ed bvolenbe SBort ttnb

moncbcr Schimpf entgegen gemorfen.

SnbefTen \oax trot? ber ^erau^forbctnben 2lrt , mit ber er am

(^eUen Za^t Waterloo, biucbkoanbecte, S)enU Mat^ieu bocb anbetd

|ttrftitg€lommen, afö er gcgatigeiu (St Mtf^lDatib in feiner gemte

unb mar je|t eben fo feCten fld^tbar oIS fein SBruber. ^9 fieben

in ben Sd>enfen mit lanbftrei(6cnf$en ©efeöen mar aufgegeben;

feine (5)eipräcbig(eit, feine fiuft, fi(fc an Slnberc ju brängen, war

Derfd^KDunben ; man \a\f il^n nur mand^mal gegen Slbenb t>or

leinem ^aufe fielen nnb unbemegli^ ncub bent ^reuje binftarien,

^en bronzene Sorte: „^et, ba6 ber!Dl5rbeT entbe<ft merbel''

il^m in ber Slbenbfonne entgegen glänzten. 3a man betjau^jtete,

^CL^ er manchmal, al^ bie Saaten nneber fcö^er flanben unb

«inen betbeifcblei(|enben, geb&dten SOtofd^en beden tonnten, be«

fimbeiS hl ber Sladbt bad Stten^ lerttmirrte, felbfk fhrnben«

iang an feinem %nit (alerte.

So tarn iüieber bie S^it beran , bafi bie Saaten bodb ftanben

unb bie gräflid^e gamilie Seiport unb nacb ibr aucb Sllfreb boÄ

^U>i belogen« SUfreb botte )e|t fiibon bad Slnfeben einei» iungen

Siannei», nnb toenn er, feiner alten Sekoobnbett gem&j», ivieber

iwwn 6(bIoffe \)ttah ftber bie gefbwege bem SDllonttniente juman*

ttxte, bätte man glauben tonnen, eg b^be ficb in bicfen Sabren

mä)t^ Deränbert, unb bet Spaziergänger fei berfelbe, ben man

vor gobren in biefen gelbem an biefem äRonumente gefeben«

6etneSRutter fab biefe Spaziergänge ungern, ba fie, loie fle be«

bauptete, bie traurige Stimmung ibre^ Sobneg näbrten unb fte

beforgt matten, bafe biefe bem Sbflwfter ibreä Sofene^ eine

bauernbe e^drbung g&be. S>en S3itten feiner ^Dlutter meicbenb,

gab er biefe Spagiergftnge oft bur<b mehrere ^ge auf, ober

imtemabm er um bie a)^httter nicbt px betrüben, in fli»ater

fllaä)t, wenn fd)on Slüeg im §aufe fcblief.

G-? war ber SabreiStag ber ßrmorbung ßbouarb^. 3)ie ga«

milie botte fein (grab befucbt, bann in ber Stabt eine Sleffe

lefen faffen« S)if Stimmung ber gonjen StimiOe ttar ben Zag
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(mbunb eine melaiuioHf^e. S)ie SRuttev fotbette am ^Mv^iU

tage i^ren 6o(n einer Spazierfahrt in9 8anb auf nnb }on»

län^cite tiefe bi^ in bie dla&t hinein, um feinen S3efucfe ber

traurigen 6teQe am ^reuje t^er^inbern. ^Ifreb ging ^ette,

o(ne gerabe beute an biefem (SkbAcbtnifttage bte Mnnemng an

feinen geliebten Sekret in bet (Sinfamfeit fo gefeiert gu IfcUbtn,

ttte er H »flnfctte. 9t(b @bouarbS wnrbe immer (eben»

biger t)or il^m, bie glüdlicten Stunben feiner Äinb^cit fe^rten

mieber, eine unenblid^e €e^nfuc6t nach bem $et(orenen erfüQte

fein eg ttKir i^m, atö mfl|te er mit i^m fpre^en, unb (eife

er(ob er |l<b and feinem Sette, fleibete fi4 an nnb flieg aui^

bem genfter feiner 6tubc in ben ©arten. (1^ tt?ar i^m eigen«

tiümlicfc ju Tlut\)e, fcbien i^m, al§ ob er eilen mü&te. 3)Iiiters

nacfet koar balb ba ; toenn er nic^t eilte , xoaxen bie i^terunbjmanjig

6tnnben be« gabredtaged babin, obne ba^ er bie 6teQe befugt

batte, bie bag 9(ut beg gfreunbed eingefogen. 60 toenigfiend

erflÄrte er ficfe ta^ ©efü^l, ba^ i^n ^ur öile bröngte, obttotl e^

if^m n?ar, aB ob nod) ettoa^ in \\)m fpr&db^ unb t^m fagt^ ba|

aile ^ot^ tbue.

9iaf(b lief er ben 9iain binab, raf(b# aber nnbihrbar nnb nm
ricbtbar, benn feine 6<britte miebetbaOten ni<bt auf bem be»

trauten unb üppigen ®rafe bc^ SRaine«, unb recfctg unb linfg

toaren fc^on bie Maaten [0 bodp gemactfen, ba^ fi^ i(^n bebecften.

SRit (Hind, ba er eben aud bem 9^e auf ben $lat berauiS«

treten Müit, blieb er atbemlog fleben. dr batte ein geft>enflif<b(^

Scfcaufpiel. S3or i&m am Äreuje, üom SWonb f>eU btjdjienen,

ftanb 3)eniö Hkt^ieu, mit einer langen 2(ft bemaffnet, unb mit

biefer bieb er in »abtbafter äButb auf bie ^nfc^nft:

,,©etet, bog bcr 2)iörber cntbecft »erbel"

Un^eimlid^ eillang unb feufjte baö Ttttaü unter ben 6ctldgen.

Tlit jebcm ^iebe fcfeien S)eniö' Tlntl) ju wac^fen. Sr fcblug gc*

»altig auf bie Settern loi, unbebacbt« ba| ber ^att immer ftftrtec

mürbe unb aud meiter Seme gebbrt merben fbnnte. €0 gani
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in feine Slrbcit öetfunfen, faJ^ er Sllfreb, t)cr nofce tot i^m

itanh, ebenfOmenta, al^ et 3^ne^ in bebenfen fcbien, obet fe(bfi

beit Alang ber efgenen S(;t l^dtte, SHe SRudteln feined (^fidbted

gogen ft«^ gufammen , uitb fAmmtlid^e 3üge mareti ftatr auf feine

SItbeit geri(btet; nur Wenn einer ber btonjenen Sucfcftaben, bic

feft an tai (li(en genietet maren , bem (Schlage m6) unb nadb

ber 6dte in bad ^tnfeib flog obet, auf ein 6Utncben faüenb,

leife aufQang, mat «B, M ob ein Sftcieln, ein Bufl 3u«

friebcn^ett über biefe9 gufammenge^errte ©ertcbt ftticbe. ^9
Äreu5 n?ar |)0(t, unb 3)fniö mii^te fid) Iro^ ber £änge beS ^lyt^

ftiele^ ftrecfen, um bie ^nfcferift ju erreichen. 2)efto unbeimli«j^et

ed and, mie er fxd^ fo lang ftxtdtt, unb mie bie Sl|t fo ^o(b

burd^ bie 8uft flog.

2llfrcb mujte nid^t, ob er SBitHicbe^ fab ober ob er nur

träumte. 6t mar üertuirrt, unb mar ibm, aU ob er barüber

lacben mü^te, bafc ber ^örber bad (Sebet um 6ntbecfung feinet

Xffat berni^ten tt>oate. 3n ber Ziat Mte er U)ie im gieber

laut auf. S)enid fn^ }ufamnien, unb »ie er tllfreb bor M
fteben fab, manbte et ficb mit einem 6cbrei be^ Gntfe^enö um
unb ergriff bie glwcbt. Ob»e ju miffen, er tbat, obne ju

bebenden, bag et toaffenlo^ einen bewaffneten SJtötbet oerfolgte^

ftar^te i^m SUfreb nac^, inbem er i^m unartifulirte Saute na4«

fcbrie. SKr mitten ni(bt, in $enid aRat(ieu*iS entfebter

6ec(e oorging, bog er fid) ücn einem Änaben mie con einet

übetmddbtigen ©emalt jagen Ue|; et lief immet koeitet; mit bet

Kft in ber ^anb, an feinem eigenen ^aufe borbet gegen SBatetloo

pi, Mit mitten gkoifd^ ben Rufern ^15(114 inne (iett, mit

ber eigenen Sl^t fiö) md) ber 6Hme fcbtug unb betou|ttod unb

im S3lut gebabet jufammenftürjte. Sllfreb, bet ibn fo liegen

fanb, fd^rie unmiUtütUct; um ^ülfe. ^ie nAcbften ^äufet öffneten

fi(^, bie (Sintoo^ner eiften ^bet, unb bei bem )2Arm, ben fit

erl^oben, att fie 2)enid SRat^ieu mit ber S^t in ber ^nb unb

blutenb ju gü^enaifrebä liegen faben, öffneten fid) balb anbere

^ftufer, unb nacb menigen 3Rinuten umftanb eine gto^e unb
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erfc^rocfene SWenge bie eigent^ümlic^e ©ruppc. Sllfrcb crgöblte,

toa^ er eben erlebt batte. ^te Öeute ftanben fpracfcloö unb

fa(^en in aü ^em bie (beliebte (Rottes, ^ie 6inen er(^oben ben

bhitenben 3)€iii< unb tntgcn i^n auf bie äftatrie, bie Unbem

folgten ülfreb }um ftreuje, tint ft<jft mit i(m, ber felbec an bol

dtfebtc nic^t glaubte, »on ber SBa^rfeeit feiner ßrjäWung

überzeugen. Uber e§ mx tt?trflid^ unb wa^r , bie Qnfc^rift mar

oerftümmelt, unb me|^me iBudl^ftaben bed Qebeted logen am

gfu|e htü ^ttseiS.

gtandjcttc.

2)ie Grmorbung Gbouarb^ felbft ^attc mo^l nidjt fo gro§e^

^luffel^en gemacht, mie bie @nti»eit^ung beS ^reujed unb bie (k*

Ift^lung bon bet SelbflDenounbung S)entdV B6^on wa frfltcn

Süorgen an ffanb bie Stenge bot bet SRaitie, in »el<bet S)enid

t^enounbet unb gefangen lag. 3«^^ ©cnbarmen ftanbcn m
ber 3^^üve, um ba^ 33oIf abzuhalten, n?e((feeig ben Äreujentroei^er,

ben iDlörber, ben t)on @ott (^efcblagenen fetten moUte. Tlan be?

ttacbtete bad 6teigni6 bon allen leiten, man »unbette fxd^ Aber

bie ge^etmnilooffen glkgungen, man fal^ in HOem bie ^oiib

©otteS, man fam nad? unb nacb auä ber 5(nba4t unb frommen

^Betrachtung in eine Slrt t)on religiöfer 93egei)terung, unb am

dnbe nannte man ba$ 6reignig ber legten ^aö^t ein äBunber,

ein äAitatel Unb ttMiHaft biHif<lft mutbe bie @)ene, M M
btttö^ baiS fßolt eine alte gtau btAngte unb mit @inem 9RaIe

auf ben Stufen ber ü)lairie ftanb, über 2lüe erbost, unb bie

Slrme au^ftredte, aU ob fie ju fprccfeen, ju prebigen beginnen

tt)oQte. @tn IHuf bet Uebettafti^ung ging but^ bie ^tn^e, Mt
fiBeit ettannte bie Ute, bif atme gand^tte, meUfte in einem ber

ftiüften ^ud((en bot 9BatetIoo fobte unb bie man meift an bet
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©eite t^rer Stui SU fetten pflegte; aber bte ftiOe, fcbtoeigfame

Wit ftanb je|t »te eine $n)))Mi>t tta, mit einem Slutbe, ben

man an ni(bt tonnte, oor aOeiS Soll Iretenb tmb überbauet

in i^rem ganjen SBefen üerönbcrt. ©ic f(^ien plc^lid) gemadifen;

ibr gebeugter 0^a(ien erbob ficb^ ibre ^ugen glübten, unb tag

Znäi, bad fonft bie Sttiine unb bod gan^e <S(efi<bt befibattete,

toar gurfldlgefcboben unb Ite| bie ^aare feben, bie grau unb

f(b(i(bt an ben ©(blafen bwobficlcn. 3)ag SBolf tjerftummte bei

ibrem SInblidt , unb ben gernften im ©ebrönge entging fein ©ort,

als fie bie ^anb gen Gimmel erbob unb fo ju fpre(feen begann:

„^ct ^eilanb metft eis, unb bie ^eiligen fmb meine 3^0^#
iDie i(b gefAmpft babe, toie i<jb %u ibnen gebetet babe, bag i<9b

ttidfet auftreten müffe al^ 3eugin, ol« Slnflögerin gegen meine

SÖD^It^äter Sacaue^ unb 2)eniig SUiatbieu. Sßon ibren gelbern

babe icb bie ^ub eni%t, bie mi(b ernäb^t; tote ein (Sngel trat

SIRamn in geiten bei 92ot( in meine $ütte, um ^fllfe su

bringen; obne bie 9Ratbieu*d »ftre i(b unb mein 2:biet Iflngft im

ßlenb t>ergangen. 6dÜ id) fie anflogen? Soll id? ,ü]^örbci*'

rufen gegen 2)iejenigen, für bie id? gebetet unb ben Segen be^

«Rimmels berabgefiebt? übet ©Ott tt>ia t». @inb ni<bt SBunber

gegeben? gft bad ITreui ni4t entleibt? ©precben nidbt bie

Seieben, rufen fie ni(^t, bafe id& ^tu^tn fofl unb fagen, »a« idb

mit biefen Slugen gefefeen, unb auflagen mit lauter Stimme?

So börtl 3d) \)ahe eg gefe^en mit biefen Slugen, ttjie 3)eniÄ

^tbieu unb Sluguftin, fein ^etbt, }tDif<ben ben gelbem über

45bouarb Gonfcience mit Ihtittebi unb 99tef[em berfieCen, n^ie ber

Unglürfliebe ficb toertbeibigte , mic bann aucb 3öca«<* SWatbieu

berbeieilte, unb tok bie ®reie ibr arme§ Opfer mit 2}leflern unb

^nitteln $u ^obe braibten. 3(b b^be eS gefeben , ba id) an jenem

9[benb in ben gelbem fflr meine^ ©rAfer unb Unbaut fam«

irtelt«. 54 babe gefiwicgen, loeil i* ni(bt Seugin fein »oOte

gegen S)iejenigen
, auf beren gelb icb eben erntete ; id) babe gc»

jünbigt, unb icb beichte bier üor eudb '^Ulen."

S^{a(b biefen äBorten flieg bie SUte lieber bie Zuppc hinab.
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um ftd? burd) baö ©ebränge fortzubegeben, 2lber einige 3)iänner

faxten fie unb führten fte in bie SHairie, bag fte bort ooc bem

äRagiftcote »iebetlftole, toad fte eben e()&^(t Me. S(nbete, voi»

aitdfe^enb , bag nun ou^ baCb oov bev S^rme SRat^eu ein Bärn-

fpiel ju fe^en fein ttjertc, macfeten fic^ auf unb eilten bort^in,

um fidj t)or bem ^oftf^ore toartenb aufaufteilen.

3n ber germe SRot^ieu mx ed nod) ftiüer ald fonft, von

ber gamtUe toat 9tiemaiib Mtbat, QkfinU f<b(u( auf bcn

3et^en hnrä) unb $of. 2)te fCbtoefenMt S)entö' f(^ten 9He>

manb bemerft ju haben; biefleic^t glaubte mon, ba^ er feine

n&c^tlid^en ^anberungen t7on e^^emalS mieber begonnen. Sn

ber großen fftui^t, bie ba t^f^te, !onnte man erlennen, ba|

man in bev germe Don bem nAdfttlicben ^rdgniffe no4 ntdfttt

n^ufite.

Jim ©tillften mar e^3 oben in ber Stube 3Rarion§ ; bag arme

iDtftbc^en, bon beflen langfamem ^infterben man btel er^ä^lte,

f(6ien, toie fte in i(rem 93ette balag, am §nbe i)^rer Saufba^

angefommen )u fein. Xa%9 votier , als an bem traudgen da^reü^

tage, n>oUte fie ftc^ aufraffen, um mit (Eöfeftinen baiS ®Tab

(Sbouarb^ 5u befucben; aber [le fam nur bi^ an bie 6d?me(Ie

i^rer 6iube, bort brac^ fie bemu&tloS jufammen, unb e^ trat

oon bem Sugenbiitfe ein guftanb ein, ber auf bad iSnbe i^rer

Seiben beutete. SacaueiS 9)lat(ieu unb ^Aleftine fa|en fd^toeigenb

an HremS3ette: ber 95ater, gebrochen unb in ficb oerfunfcn, fa^

an^, al3 ob er feiner St^eilna^me, leineö ©efüfele^ me^r fä^ig

märe : döteftine betra^tete unaudgefe^t bad fc^öne ©eftdpt ber

ilranfennnblatte¥teattf]ebelBetoegun0,nmraf<^bei}uf))Yindenttnb

einem etmaigenSBunf(^e ju genügen. ^e Sjene Attbertefi(|f att<l^

ni(6t, a\i bom ^oft^ore ein ©emurmel unb ©efumme ber brang

unb enblicb ein S)iener eintrat unb feinem |)errn in^D^r flüfterte,

kDod bod <Skftnbe brausen bon bem ^ßt>l!U aud SBotecCoi) erfaßten

^e, ba| nflmlid^ S)eniS aU (Befangener unb f^Mer tyermunbet

auf ber Stotrie Hege, ^acauei» SRat^ieu f(j^ien nur (alb gu rm»

ftet^en unb fudte gleid^gültig mit ber U^\tl 2)er S)iener ging
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miebev; hoXh aber foOte bie ^etie M Anbecn unb gacqued aud

feinem 53rüten mit ©emalt gewedt trerben.

(Söleftine fpiang mit Ginem 2JlaIc con i^rem 6itje auf unb

eilte ber ZÜ^Üxt entgegen, bte fiä^ dfftiete, um einige $etfonen,

bie ^etntteten tooOten, |ntfld||ttbrangem (S0 toaren bie (Se»

nd^t^perfonett. ^Um (S^otteSmiDen/' fagte f\e leife, aber vafcb

unb einbringlic^, „um ©ottedkoiQen, treten Sie nic^t in eine

©terbeftube."

Slbev mm smei SBekoaffnete an ibt botbet unb in bai(

3iinmer getreten unb bitten ibre ^Anbe auf bie G^ultem

Sacqued SDlat^teu*^ gelegt. (St fu^r gufammen unb auf bon

feinem 6i^e. S)od? fdjien er nid^t einen 5lugenblicf überrafcbt,

bie 2)iener be§ ©end^tä cor ficfe ju feben ; aber bafe er je^t eben

fort foflte, S)ad erfaflte ibn Mtbat mit S^tteiflung. gn bem«

felben üugenblide, ba er bie OertcbtSperfonen gefeben, lag er

aud) fdjon auf ben Änieen, faltete bittenb bie $änbe unb flebte:

r^e^t ni(bt, nur jefet nic^t; laffen Sie micb erft mein ^inb fterben

feben , bann führen Sie micb gletcb fort unb geraben SBegeiS auf

bie (S^uidotine. 3a, j/OL, Uü^ bin ein aRdrber, i4 beienne ed, icb

babe (Sbouarb donfdence ermorbet; i(b befenne ed unb toerbe

bad SBetenntnig nicbt mieber jurädfne^men , aber reiben Siemi<b

• nicbt üom Sterbebette meinet Äinbe^."

3)ad (Beraufdt^, bad bie eintrelenben ©erid^tsperfonen ber»

urfaibten, bie Kaut gefynnKbenen SBorte ibrei» iBaterS bitten

!0^ation gemedt €te öffnete bie tlugen unb ridbtete ftd^ rafcber,

al^ ibr erfcböpfter 3"ftönb bätte glauben laffen, im S3ette auf.

Sacqued 3)2atbieu, ali er Tie M belegen fa^, ftürjte fxd) auf

bod IBett, begrub fein Otefubt in bie Hiffen, unb bte Setoegungen

feines ilo)i»feft berrietben ti, ba| er in 6(b(uibi<n audbrodb« ^
(Sknbarmen griffen, menn aucb }5gernb, mieber na(b iN; ^
leftine fa^te ben 2lrm beS ©inen, um ibn fortju^ie^en , unb auc^

^acqueiS, obne tai ®eft(bt |u erbeben, macbte mit bem Unten

Hrm eine b^ftige SBemegung, um ben anbem Singreifer bon M
SU floien. 80 fab aud, aUi foOte fi<b au0 blefem Vorgänge ein
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Itampf entmiMn; aber SDlaTioii [e^te il^re $anb auf ben Ib^
ibre-? 'l>ater^, unD er tourbe plö^Iicfc rutifl/ nut bafe t>a§ ScbluA^

Jen mit giogec ^eftigteit ^una^m. „(3i\^t," lifpelte !IJ2arien mit

ffbiiNubec Stimme, inbem fit feinen l^o))f fanft bon ftd^ brüdte.

SDtatbieu er^ob fi<b/ M ob er biefem 9Botte nUbt anberS

ald ge^orc^en fönnte, fagte ^öleftine an ber ^anb, fe^te fte am

SBctte nieber unb t^ing bann rafc^en 6c^ritte^ au§ ber Stube.

2)ie ©ectd^töperfonen folgten i|^nu ^{arion blieb im $ette auf»

tecbt fiten vnb bov<bte, fo lange man 64ntte im ^ofe unb vor

ber {^erme bdrte, noA einige Seit, nacbbem bie6<btitte toerboHt

»aren, bann fant pe auf^ ^opfliffen jurüd, Woi bie Hugen

unb lag fo rul^ig ba ane tor^er.

6nbe biefer ^ragöbie ift tur|. 2)eniS, ben man ber«

iDunbet na<b IBrflffel gebra(bt botte, bevfant im bortigen Ok*

fangnift fu mieberbolten Sllalen in eine Slrt bon S^afevet SKon

fonnte i^n md)t uer^inbern , ben 5^erbanb üon feiner 3Dunbe ab*

^ureigen, unb biefe, bie an ftcb nid^t gefäbrlidp mar, mürbe in

i^olge S)e0en unb in golge bed gieberd, aui^ bem ber ©efangw
ni(bt mebc beraudfam, vom Qtanbe ergriffen, unb er fikirb ntcbt

gan3 oierje^n ^age nac^ feiner IBerl^aftung im SEßa^nfmne, hi§ in

feine legten 5lugenblicfe bon ben fdjredlicbften IBifionen, Xfon

einer 8d?aar ton 2;obten, bon bem blutenben ©bouarb, bem

ermargten Sluguftin, ber bintt>ettenben ältoion, bem entbau))*

teten IBruber berfolgt $kt menfdftlicben Oerecbtigteit Uieb nnr

noib ein Opfer übrig.

?Rad?bem man noc^ bie alte Janc^ette üer^ört, nac^bem man

nodp eine ^ommiffion nacb Waterloo ge{(bictt, bie auf bem Sibau»

))Iat bed Serbreebend, ba bie Saaten eben fo bo(b flanbett tote

bamaid, aUM S^brecben begangen UHnben, unterfu^te, ob

mon Don ber Stelle, rocicbe bie 3^u9i" angab, in ber Zl)at ben

i^organg fo beobachten fonnte, mie fte it" befc^rieb, mürbe

äacqued iDlatbieu bor bie (S^efcbn)ornen gefteUt @r leugnete

ntcbt«. (Sr eriAblte, to<a man bei biefer (delegenbeit tum erfiw

9to( erfubr, ba^ SeniiS ben unglfidlicbett Gbouatb avB difer*
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fud?t ermorbete, unb bafe er, bcr SBrubcr, wnb Sluguftin, ber

3Jli(c^bruber, i^m bei biefer X\)at be^ülflic^ gemefen unb baran

fo viel S^eil qienmmtn, tote er felbft (Iv, Sacouei», ^abe bad

Setbre^en begangen, loeti et, »ie et feinen SBtubet lannte,

n>u^te, tai er an biefem ©effi^e su @runbe gegangen to&tt,

Sein Slbtjofat mad?te biefen Umftanb aU einen milbernben gets

tenb. Slber bie ©efcbmornen fpracfeen trotjbem i^r „Scfculbig''

and« Mn\% 2iopo\h, in Slnbettacl^t bet vielen Opfer, bie in

biefer traurigen 9ef4i<6te gefaQen »aren, Detnmnbelte bie £obel«

flrafe in leben^Iönglicte §aft. 3)en übrigen ^inbern mürbe tjon

®erid)t^ iregen ein SSorniunb gefegt, ber eiS aber gerne jugab,

ba6 ßdleftine, tote fie e^ bcr fterbenben 2Rarion öerfprodjen ^otte,

bie UeberuKul^g unb (Sr^tel^ung berfelben fibema^m. @ie nnir

no4 nttt iftnen, a(4 man naÄ einigen Saferen erfuhr, ba|

3acque^ SO^at^ieu im Oeföngniffe geftorben »ar.

3Rarion liegt auf bem ^irc^bofe ton Waterloo, 2)anl ben

Sbmüi^im^tn (Söleftinend, neben <Sbouarb (Eonfdence.
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dS toar «in alter 9Rann unb dit ^itutib unfered ®ro|t>ater0.

ßigcntliA ^cfe er J^oma^ , aber bie 2Benigften im 2)orfc fanittcn

feinen SRamen, unb xd^ felbft erinnere mid) feinet Jamiliennamen^

tiiii^t me^r. Tlan nannte i^n nur ben „alUa Stifter/' benn er

iDor S)orfri4tev (b. i Scbulie) ^eiDtfen, beoor man i^n abfef^te.

9Kd^t ba« S)0rf entfette il^n feine» 9(mted , fonbem ber ÜJ^agifhot

ber nabcn 6tabt, ber unfer 5)orf gebörte, ober ®ott n?ei^ njer?

ßineg 2;age§ fam eine Scbrift, bie befagte, bafe Jbonta^X. nicbt

me^r 9it(bter fei; 9{iemanb glaubte, baft 2)ie6 ber aJ2agiftrat ge>

^an (abe, bennObermann multe, bai ber 9tid}ter bei biefem

in Kobern Xnfe^en flanb. SRan ful^^r fort, i^n ben alten 9ii4ter

§u nennen
, jum Unterfcbieb tjon bem neuen , um ben man ficb

»enig tümmerte; unb fo oft eg anging, manbte man ficfc in ben

berfd^iebenften flngeiegent^eiten na<^ toie bor an i\^n, fo ba( er

bo4 eine Srt bon 64iebi»ri((teramt )n fahren fortfufnr, »enn

er au(b nic^t me^r an ben Sagen beiS SDoc^enmarYteS in bie

6tabt unb aufg 2lmt ging. Jro^bem lebte er febr einfam in

feinem toei^ unb rot^ angeftricbenen iBauern^Au^d^en , bad bur(()

einen ^of unb bur<^ bie etaQungen, bie biefen abfcblofien, oom

S)orfp(abe getrennt ttnir unb rfl<!iDart9 burd^ ben Cbftgarten ge>

rabentoeg« in bie gelber unb in« greie fübrte. Arbeitstagen

toar er immer ganj in meifee Jeintoanb getleibet, unb tro^beni ec

aOe feine ätrbeit auf feinem tieinen ®ute felbft berri^tete, immer
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eine rein itnb toeig glänjenbe ©eftalt. 9ln f^iertagen, ober menn

er in bie 6tabt ging , um feine gelbfrüdjte öerfaufen ,
trug er

feinen langen, blauen ^udbrod mit ben t)ielen ftlbemen j^ndpfen,

^elblebeviie iBetnHetber, bie in ^ol^ SHcfebi ftafen, in ber

4^anb ein f)>anff4eil 9to(r unb na4 alter SRobe jwei

3iafc6enu^ren, bie unter ben 2öeftenfcbö6en mit fielen 33relo(!g

5um ^orfc^ein tarnen. @benfaQä nad^ alter Slrt ftat ein breiter

Stamm in feinem $aar, bad in langen £o(!en Aber ben "Sladtn

unb auf bie 6<bn(teni ^abfiel nnb bad er im Qk\px6ii^t mit

fenem itamme (inter bie 0(ten surfidjuftrei^en ))flegte. Gine

meije Scbafpel^mü^e fa^ au3 nur geringer ßntfcmung fo au^,

get^örte fie mit §u feinem üppigen grauen ^aarmu^d. 0, ed

tDor ein iDunberf((^dner (i^reid , tro^ be^ etioad breiten dkfubted

unb ber berb ^ortretenben 0a<lenltto4en; ni^ti an i^m feigte

bad S^etrübenbe bei Oreifent^umiS, int ^egent^eif toied SCOeS an

i^m jene^ S^röftlicfee, tag mit JHeinlicfcleit, ^aft unb 6tramm«

t^eit, SJlilbe unb SBei^^eit am Greife boppelt anmutet

(Sr inar niiltt reidb; er bebaute feine inenigenSrlber nur mit einem

9aar Oc^en^ aber feine SBirt^f^afi ttNir bie beffgeorbnele im

ganzen ^orfe, unb bie IBauem bebaubteten, ba| fein ®tunb, ob«

ttjo^l nic^t in ber beften Sage, felbft in fcfclecbten Qal^ren ergie«

biger fei , ali anbere Selber, unb ba^ feine Oibfen beim ^flfigen

i^e 64^nlbi(|teit t^n, o^e gefUid^U Pber angerufen gn »erben.

3n ber Ma( er tt>^er fMif<N t^o^ 6ta4el unb ging er

beim pflügen eben fo ftille über« gelb ^in, »ie beim Säen.

3lux mit bem IRaben ; ber ficb babei auf ben Ocbfen fteüte , iieit

er, tote \\d) ebenfadd bie dauern erjA^lten, mamt^erlet Btoie«

gef))rd4e. Ueber(au))t ieigte M bei ben SeutenM S)orfe4 ein

eigent^ümliiM Streben, allerlei 6ogen^afted , ©e^eimmgt^oaed,

felbft Unt^eimlicbe^ mit lBe§iet^ung auf ben alten 9{i(bter }u er«

finben unb )u glauben, o^ne ba^ ed barum gelungen n>&re, i^n

an einer un^mli^en ©eftalt |n mad^ ifl freili^l^ uni^,

ba| er nid^ «(ne Sot^ anfgefud^ mnrbe, abertM mar bieOei^t

me^r feine eigene €<bu^, all bie ber 3ladihaxn, benn er (iebt^

IRprii ^artmann, ttcrir. VII. 30
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bie (Stttfamldt unb toav oft butife biefe S^o^e iitifidfttbar. 9u(^

bNir e? iiin>et^^trattet, ein greifet 3un99cfcüe — ettra« gan|

Hu^erorbentlic^e^ in unferem bö^mifctcn 2)orfc, n?o fi(t bie äUe»

ften 6ö^ne, bie (frben bed Bauerngutes, fo frü() a(S möglich

bevteitat^. S)a| ein iBefl|er eine* 9aitcniH^ SunggefeSe

{)fHieben,M mt tooH feit Sa^ftunbetieii nl(it botgefbmmeii.

3u uns !am ber alte 9f2icbter oft, um ben ©rogtjater 5U be-

fugen, benn biefer war ein alter, arger ?Pobagrift, uerliefe bie

6tube oft Dtele SDoc^en (ang nic^t unb tarn in ber fd^önen ^a^teS»

}eit feiten ftber unfern ^of (inouft. Sluf bei iBont Dot ber Xffüu

bie beiben Greife, unb mit iNnber gaben oft unfere Sbide

auf, um i^nen juju^ören, mie fie üon aiten 3fitcn erjäblten,

oon bcn S^'xiin ber Äaiferin Tlaxxa S^terefia, beS ÄaiferS Sofepl?;

tBk H unter i^aifer grau) um fo oiel fdblimmer gemorben unb

loie bann bie itofalen getommen unb fo oiel Unruhe, 6ibimib

unb allerlei Unheil unb Un}u4t xtA ^orf brachten. S)et Orof»

Mter mürbe oft t«ftig unb fc?? impfte gewaltig auf ben noc6 regle-

Tenben ^aifer Sran^, ben 8an(erottirer, auf baS gtnanjpatent,

auf bie f^UKitien ^3anto|ette(, auf bie SBeamten unb auf bie

fl4t«. S)et alte Ritter blieb immct tu^g, lA^ette unb fagte,

obmo^I er bie SßorteM Üro^baterft beftatigte, $M ma^e 90e8

ni^t«, eS merbe boc^ beffer, bie Seute mürben boc^ ffflgcr —
unb ba eS fc^on einmal beffere Reiten gegeben ^abe, fo mähten

audf »ieber beffere S^en fommem — S)tt, polterte bann ber

dHrolbater (eraud, am SenigM Urfa^e, biefe Seiten }u

loben unb auf beffere §u boffen. — 34/ gerabe id^l antwortete

bann ber alte [Richter mit tiefem ßrnfte.

Solche ^eu^erungen beS ©rogoaterS unb biefe drmiberungen

be« alten SHic^teril matten micfr frfltl^tig na^benUi^ unb ber«

loanbelten mir biefen Sefteren me^ unb me(r in eine ge^imnife>

DoUe ®eftalt; i(b a^nte, ba^ t>on '\\)m Diel ju erjft^len, über i^n

3Jlan(6e« ju erfahren märe. Seine auSna^mSteeife Stellung im

2)otfe, fein eigent^flmUcbed £eben, baS Iludge|ei4nete in feinem

ggnieit iBefen — alle« SM ba)u gere<^et, ma4te mi(^ tb4ft
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neugierig. 3)er alte Tlam erjÄ^ltc un^ oft allerlei fc^öne Sagen

unb 3n&r4en unb tnan^mal allerlei Sreignifie au^ ber bö^^

mHäfin <l9efcfti4te, bte et fc^ 0tit tonnte, mi unb Si|f(^

Don i?Onig Ottofnr, von (S^eorg bon ^o^iebiob, bon ben Stall«

taltern , bie ou3 ben genftcrn gemorfen ttjurben unb bic gum

Zlftil auf einen SO'liftl^aufen fielen, jum Zi^tH in einem §ollunber«

ftraud^ t^ftngen blieben ; t)on ben )}etf((iebenften ^enen, 0rafen

unb Satonen, bie e^ali$ in ben Dielen 6d^ttffent bet Um«
gegenb, bie tt»iv fannten, gesandt nnb Dietetlet Uebelt^ten \m*

übt Ratten; t)on unferem eigenen !lcinen Scbli)Wen, barin ein@r|«

bifcfcof geboren toorben — aber all S)ag genügte mir nid^t mebr

;

müu, baft bet alte SHid^ter bon fl(b felbft etfA^U, unb 2)ad

fiel i^ ni4t ein. Sragte ic^ ben <lko|Dater, mii benn %M fei

mit bem alten dKd^ter, unb o( et mit nicfet eftood bon tl^m fogen

rooOe, bann mürbe ber alte, gicfctifc^e 2Rann fe(>r böfe, nannte

midi sinen einfältigen, nafemeifen ;3ungen unb verbot mir, mt^^

in S)in0e, bie md^ nUt^t» angingeui nnb in gefftlrtli^e @a4en

|tt miften. SBenn bie 0to|niuttet babei UNit, htod^U ite, tt>ie

immer, ein Sprüc^ioort an unb fagte: IBiel SBiffen macbt äopU

me^. Sollte Slntworten »aren natürlici^ am SBenigften geeignet,

meine jugenblic^e ^leugier jum Sc^toeigen }u bringen, ^um
Wid t^atte H nodft eine anbete (Sefd^id^tHiitielle, einen anbeten

beugen attet Seiten^ im $aufe^ nnb Ulf befd^bl, mi^ an biefen

|U njenben.

S3efanntli(b gibt e^ in Söbnien üiele S)icbe, unb in jener

3eit tarnen loiele (Sinbtücfee t)or. äu<6 in unfec ^aud mat Dot

ni4t langet Sidt t&ubetif<^ eingebtixlften unb bot ben Stugen

meine« Sätet« eine itaffe mit fec^iStaufenb ®u(ben unb aQevtei

^re^iofen entführt morben. Seit ber ^ataftrop^e (;atte mein

Sßater einen äB&cbter angefteUt, ber unfer frei unb au^erl^alb be«

S)otfed fte^enbe« ^ud bie gan|e ffiad^i ipUmttNinbeKte.'' ^ 9Bai«

lam/bet SBAd^tet, mot ein gefptO^ige«, afte« aRAnn^en. Mg
e^emaliget ®erg!nappe mu^te et biete fc^auberftafte ©efcbid^ten

bon $erf(t^üttungen, (^ereinbrec^enben SBaffern, böfen S^ettent,
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«toitn €WI« ««»> ««Meifteai, unb et etiäblte f.e gerne,

nenn et «ot unfew« 64lofenge*« In Wtet «a*t bei un8 \ai,

<be et «einen SRunbgang antrat ©er SRoim, »« fo «W «wi6«Jr

boAtc iäi. xmxt, au* etwa« üom alten 9li4ter »iffen, «ft «me«

«bCKM fca «W «» Ofen »aroUe, an bem mein »ett ftanb,

ftredte i* wl* i»« ««• 3«*««

bafe e« bcr «atet in ha «Äem 6t«be iri*t *6w« hmntt:

mttx ®ajla», iefet jage mit einmal etwH wm aß« «W»
8m alUn gii*tet? wiefterbolte Söajlo», Sa« »eifet bu ni*t?

ifk (tue {ikHb^ Q^vbtt,

JBaä füt eh» «ef***!*» „ , ^

3)et bat itgenbmo, lifpelteJB(^«dM»«*>»n, ««eirtw»

iii Miiei Stube obei in »et S*eune ober tw 9axtn— Mt

Mi( wo — (in »»* »»* »etflioben.

Oln Qtt^f— kkK fftt ein SBu*?

5lun, eine «IM, *hw f«fl*e »ibel, «ne olte SMbeL

Unb — unb einen flel* , fagft bu?

»teili* einen Sei*, einen ÜKefelel* nSmli*, ob« cmcR

hViiM IMm, nlmli* einen flel* für bie folf*e SKefle.

«ne fdJe 9to«e. iBa|ia», »«» «t S>aä? SBoä t^ut bet

olu SRi*tet mit bei falfien meBe, tmb »P b«m1

etiOel — St — ,
fagte fßajlo», inban et (I« }u mn

wnUtiMt»: übet bUJe »inge batf ni*t gefpro*en mUba -
^»Otecm bie8««««8e «»* gef*nitten. »enn mo»

»or*eIl. benn, aBajli»t IBet {«Reibet «ne» bu 3u»fle

Sei «e*ant i» bet ©Übt ober bet <Ptobft auf bemWm
iBeiae. ««h« b«f «um ni*t ft«e*en - gute 9la*t.

3* träumte bte gan,e 8la*t m »Ibeta n»b unH

folf*en ÜRejlen, bei benen e« febt geflpenfHf* bW» ««*

bem ülten ^tobft, bet ein gtojie« Weffer in b« «onb

iwmi beteit, Sebent, bet nur einen 2aut «on fi* glbe, bb

Sunge «• be« «olfe i« f*«eiben, bejonbetä abet bem alte«
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^R^(bttt, ber im Ztavmt mäf ntd^t fo freutiblid^ m9\a\), tote in

bet 2Bir((i(fcfeit , fonbem furdjtbar unb riefig gro|. 95on ber

Seit an ^atte icfe eine gemifie Scfeeu, micb nacb ben @4id{aleit

unb OkMimtiffen M alten ÜRonned }tt eifnnbtden, o^e ba|

bcmtm meine 9{eugiet geringer gemotben toAre.

3d? fam bann in bie grofee Stabt auf§ ®i9mnarium, unb

aug ben S3üdbern erfuhr ic^ üJ^andje«, ma^ id? mit bem alten

9U(bter )u ^aufe in unferem ^orfe in SBerbinbung bringen

lonnte. Sm bet OkfSiebte, wie fe^ flefAlf<bt man fie und au(b

iwrtnig, nmtbe ber ire!<b viel genannt nnb tonrben bie Aftm^e

erjä^lt, bie um ben Md) bon ,,^elc^nern" geMmpft »orben, unb

an ber großen, alten ^eintirc^e »urbe mir bie?lif(te gejeigt, in

»elcDer ber grofie ^eic^ geftanben l^atte, no4 lange, nacbbem

Me AaUitiner ober Ael^ner jn <8mnbe gedongen maren. 34
erfuhr bon nnb flBer Sijfa SluSfü^rUc^ereiS, aü man bo*

teim bei und »ujte, too bie Sauern nur bon jeber SRuine ju

erjä^Jcn mußten , bafe Pe bom blinben 3ij^<i berrü^re. 3« we^r

t4^ aber Ober biefen dkgenftanb erfn^t, befto ^ö^er tDuc^ bet

alte 9tt4tec in meiner €4A^ung nnb $Mtafie; er nmd^ mit

gu einer gefi^ic^tltc^en ^erfönlicftteit ^eran , ba x(b i^n nun mit

großen (iftorifd^en 6r{(^einungen in Serbinbung bringen mugte.

(^nft unb eigent^amlidft g^ug \aSf et ba^u auiS unb aucb gat

nid^t iPte ein SRann 9on (enliutage.

SB%enb bet Serien, bie in meinem Sorfe sttbra^te,

unterließ ic^ e§ nicfet, bie alte greunbfctaft unb SBefanntfc^aft

mit bem alten SRicfcter ju nd^ren unb ju Pflegen. @S mar für

miä) ein ftoljed iBemu^tfein, mit einem SDtanne |tt plaubem, bet

mit ein &M ®ef(6i4te nntt unb beffen Umgang mi4 niit alten

Seiten in tOerbinbung fe^te. 9(g ber ©ro^bater geftotben nnb

ber alte IHictter, ber fi4 feines })o\)tn Hilters »egen me^r unb

me(^r in feine (^infamteit einfc^log, feltener auf unfern ^of

Um , berbtod^te icb oft oiele 6tunbett, befonbetg an ©onntag»

nai^ittagen, bei i^, in feinet niebK4^> bftmmetigen Stulbe

ober untet ben HpfelbAumen feinet ©arteniS, fflnx feiten »agte
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i4 eine 3lnfpielung auf fein Oe^^eimnife, benn ein S^eft ber alten,

mit bem ^inbe oeikDad^fenen 6(beu toar geblieben, unb je älter

bcK <9reU geiDoiben, fo oröftn üntf^e feine 6triDflsbt(|feit« bte

hutäf M ftlbfl ttiibefAeibeiie Staden abmieS.

(Sine« 51ad)mittag« — icb mar bamal^ fdjon fo alt, M6
man mid) im 2)orfe bcn 6tubenten nannte — lag id) roiebcr

mit il^m unter feinen 2{pfe(b&umen, aU et nacfe einigem StilU

f^ioeinen pl5|lt4 begann: Stubent, bein Oioittotet t|l nun

f4on vier Sabre tobt; er mt um ein 3abr Atter oB i<b — bu,

fein 6n!el, juödjgt aud& ftarl \)exan, unb 3)a5 alle^ fagt mir,

ba| i(b nid^t me^r t)iele Sommer unter biefen Slpfelbäumen mit

bir (agem toerbe. 92un mei^ ida, fflgte er I&d^elnb biniu, ba|

btt ein neii(|ieriger Sunge btft unb bai bn fett lange boranf

toartefl, ba| i<b bir Aber getoiffe ge^me SHtige fprec^e — unb

trenn bu einmal »ieber teimfebrteft unb e§ tiefte: ber alte SRicbter

ift tobt, fönnteft bu nac^träglidp nod) recbt böfe merben Über ben

alten 9it<bter, ber ftib auf unb ^Don gemalt, obne bctne 3lm
gierbe sn befriebigem 60 loill i<b bir bemt er}Ab(en— SRanftefl^

liNid ni(bt in beinen ^8üd)cm fte^t, toeU fie mit erlauben, ba|

ei^ gebrudt merbe.

Sflein $erj flopfte , al8 foHte idb in »listige ©e^eimniffe ein»

geioetbt tt>erbem 2>er aite Stifter ftredte bie ^b aug nnb

beutete na<b bem ffial&e, ber, liemlidft bbe unb traurig, ben

^ügelfamm üon 3:tonfc^iefer jenfeit« bc3 glüftcfceng tinter bem

®orfe frönt unb mit feinen gö^ren auf bem ?ilateau fortlauft,

hx& m er beiSu!ott)an oon großen, f(bönen S3udbenm&lbem ab«

gelMt nnrb. ^ute fab biefer fonft fo bflfiere SBoIb freunbltcb

ang, benn bie Xuguftfonne Dergoloete feine (l^ipfel, unb ein feiner

Scfeleier oon 2)flftcn gitterte Tiitbor jmifcten ifem unb bem blauen

Gimmel. — 3n biefem SGBalbe, fagte bec alte iRubter, beginnt

meine (S^efcbt<bte.

34 toar tto4 jfinger, ab bu ie|t bifl, al4 einmal, frflbm
Olorgengrauen, mein Später an meinem 8ette ftanb, mi(b toc<ftc

unb mit befab^ micb an|u!leiben unb i^m |u folgen. @r tatte
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feine getertagdlleiber an, unb aud) bor meinem ^ette lag metn

6onntagdan}U(|, benn toot Ofletmorgen. Die äXutter, ebem

faOd gepult, ging ftiflfe in ber Stube untrer, mit feierlichem

©efi^te, unb \a\) micfe üon 3fit 3ßit mit fragenbem unb

unruhigem 5luge an. 3ni. offenen Äaminc brannte ein Äienfpan;

bte Stamme verbreitete burdb bie 6tube ein flodembeiS fä^t,

loel^ed baS Stffm me(r erf^werte aU erbitterte , benn brausen

tDar eiB noc^ ganj bunlel. Hld angeffeibet baflanb, \)oh |u

meinem größten ßrftaunen ber 35ater einen großen Stein au«

bem Stoben, oon bem icb ni^t gemußt iatte, bag er betoeglicb

tDar, ttttb it bli<tte in eine Heine aniSgemauerte ^df^Iung, unb

att9 biefer ^ö^Iung — |u meinem immer mel^r mad^fenben

Staunen— flotte er, lod^renb bte SRutter mit gefalteten $&nben

am Staube ftanb, einen golbenen Äeld), ben ba^ fladernbe Sicfct

augerorbentUd^ glänjenb unb burc^ bie Dbc^t blt^enb erfc^einen

iieft, unb bann ein ü&ftd^n, bad er dffnete, um ein groM,

f<6mar)e8, bur<6 JKammem gefilftloffened )Bu<jft (eraud^unel^men.

3)ann fegte er ba8 Ääftcbcn mieber in bie §öMung unb fcfelo^

biefe mit bem Steine, ber fo gut ^ineini)a6te , ba6 ifen tein

S^^enfcb aU eine ^^ür ju bem Keinen unterirbifd^en ^eb&Iter

ertannt (fttte. 9Retne SVtutter ergriff fofort ben Mü^ unb ber«

barg i(n unter bem HuAe, ba9 fie umtoarf , loft^renb ber Sater

bo« ©ud? mit bem 2Rantel bebedfte. 2luf ben Stein beutenb unb

5u mir gemenbet, fagte bann mein $ater mit geb&m)}fter, aber

tubtger Stimme: Sßenn bu {e berrät^ft, ba^ hier ein SBerfted

ift ttub mad ^in verborgen ift, ber alte heUifle Cpferlelcb unferer

SBflter unb M heilige Su(h, bie fßiM, unb toenn bu je ein

2Bort tjon 2)em erjä^lft, bu heute fehcn unb erfahren

bann bift bu ein SSerr&ther, me 3ubag 3f4«iot, unb haft beinc

trüber unb unfern ^eilanb berrathen; benn bu ftammft aud

bem 8Iute S)erer, bie verfolgt merben thre9 <0otte8 t^oXbtx, unb

^ehörft }u Denen, bie (eben unb Beten mfiffen in ^Verborgenheit

SWid) überlief ein Schauer, unb ich fing ju n?einen an.

äBeine nicht 1 fogte mein Später, benn bir miberf^hrt heute
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eine groftc @&re. S)abci legte er feine §anb auf memen Äo)pf

ttttb VSiMU Mtt Siebe uiib fMU ; meine SDÜiittec Mhubt^e. ^
Sater erfAten nttv tM toie ein ^iger ober $ro9)bet, nnb ndt

unbebecftem ^opfe folgte icfe ibm unb bcr 'Sfluttex, ai^ fie jc^t

aud bem $aufe traten unb bie ^büre offen iit^n, um bie 3lai^

bom über unfere Slbmefenbeit |u t&ufilben.

Sir fingen bunb ben Okirten, (jeiabett SegeS (imuiS inil

9db, unb Aber bie gfelber tinb SBiefen unb übet ben Sacb, ben

IBerg binauf , obne ein SGßort ju fpretben. Oben auf bem S3ergc^

binter einem no(b bl&tterlofen Straucbe, fa^ ein junger 3Jlenf(bf

unfern bon ibm binter einem 0e(fen ein onberer; ed maren

2)019 auSgcfteOte SBa^en. Sn biefen itreid eingetretenr bedegnetcn

tott mebreren ffionberem, bic »on ben uerfcbiebenen Seiten beran»

famen , ficb unö anfdjiofjen unb eben fo fcbtt>«genb trie mir mit

un^ in ben äßalb traten, an beffenSUmbe »teber einige SU^Anner

aU Ski^en aufgefteflt toarem

Oftem fiel bamafö febr frfibe, unb bie Sä^reSsett uxtr fdbfl

für biefe raube ®egenb nocb febr im S^üdftanbe; »ie auf SBicfcn

unb gelbem lag ber 8cbnee nocb bie unb ba auf ben ÖÄumcn

unb auf ben fii(btungen , unb e^ fab nocb febr traurig aud im

SBalbe. 9ta4 ungefftbv Mbltflnbiger fBanberung Rieften »ir

auf einem )iem(i(b gtogen, ringd gef(bioffenen $Ia{^e, auf beffen

6d)neebecfe man nodj bie 6puren be§ 2Bilbe^ feben fonntc, ba§

bafelbft übernacbtet unb bad bie ^erfammlung t^erfcbeucbt b^tte.

^iefe belief M loenige SRinuten nadb unferer Slntunft »obl auf

(unbert unb me(r $erfimen ; bei ber ^mme, bie in ber aRitte

bed $la^eg entattubel »utbe unb bie SerfammTung beleuibtete,

fab id? nur febr menige befannte Oejlcbter, SBiele mußten au§

febt loeiter «^rne berbeigefommen fein; aud unferem ^orfe n)aren

au|er und ni(^t me|ir aU fünf ^onen, bret I^nner unb

l»ei grauen, gegeuMrtid. — diS berrf^te eine foI(be BÜfU,

bat man ben ^(bnee loon ben SBAumen burd^d ©e&fte faSen

lydrte.

Mein Sater trat in bie ättitte bed $(ated in bie 92% bcd
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^euerd, unb toA^renb Am ein anbetet altet 9Raim mit einem

brenncnbcn Äien^olj leuchtete, !aö er mit lauter Stimme unb in

unierec Spraye aud bem ^oangelium Tlaxlu^ bom Slbenbma^l

itn^ oon bet ttttfetfte(nin9* (It iad fo laut, ald ob er in biefem

SitgenUidfe (eine 6|»A^ fftnl^eftc 9hit einmal untetincadft et

fict) , aU au§ einem nidjt fernen 3)orfe bic ®loden(I&nge wn
bcr Mixä}t ber bortigen 5?reu5^erren, nom SD'lorgenminbe Wxiet

getragen, für einige ^Dlinuten (hörbar tourben. @d mar, a(9

nwatf er ni^t^ ba| bie SBotte bed OtoanneKum« ft4 mit ben

mongen jjener JHt^e betmifc^ten. 9ia4 bet Sotlefung begann

bie ganjc SBcrfammlung einen frommen ©efang , ber mir bo^

^erj erbittern machte. 6^ mar ein uralte^ £ieb , tai fxd) t)on

Ö^ti^Uä^i }u (&^W^t ^etabetbt», nnb ein äRann fagte mit,

bai eHim ben 64aaten SV«'^ tinb ^tto}^ beft iSt^tm ge*

fungen nmtbe« ®ie bie SIeiobie maren anäf bie fßocte oft unb

baiS ©an^e fo frembartig, mie xd) mein fiebtag nid^t^ gehört

Mte: fo milb unb fo traurig; ba^ man ficb b^tte fcfclagen unb

feiig fitetben mdgem S)o(b fangen pe nut mit fo gMm))ftet

6timme, ba| bet tkfang bet ganzen Oemeinbe mo(I Caum (im*

bett ©dritte toeit üom $(a|c einem mftfeigen ©inbgcfaufe ge»

glichen feaben mag. Slucb ber ©efang mürbe einige 3^'^ unter?

brocken, aii fxi) jene ®lode aufä 8Reue (^ören lie^ 9Uub bem

Vefonge normen mit ^Oe bad ^ige Slbenbma^, unb gmat in

beibeilei tMlalten, in SBein nnb 8tob, nad^ bem defe^e ber

Sllten, bie man $uf(itett nannte, unb nact berße^re beg 3o^anne8

^ni, für bie fo t^iel ^(ut gefloffen. ^ber nid^t mein ^ater allein

ertiyetite ben Md} ; btele SRAnner , junge unb afte ,
gingen um^

mit golbenen Mc^en unb ettl^iften 9tob unb flMtt unb fagten

bafu : biel brb e u te t baiS S^ut unb ben Seib 3efu ai^rift t— unb

bic ÜJlanner unb ®ctber, e^e fie agen unb tranfen, mieber^olten

mit ^lad^brudf: bieg bebeutet. 6obalb fte gegefien unb ge<

trunlen, manbten Tte M um unb gingen {tili oon bannen, um
ficb (intet ben MumenM VMta |u betlieten. 6o »utbe bie

Serfamminng raf4 tbin unb ICeiner, bi^ faft nut bie SKftnner
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mit beti Mä^m abrig bUeben unb M in ber SVKtte bed $Ia|e$

Ittfamniaifaiiben, 100 de einanbet gegenfeitig Stob imb 9B«it

anboten, ^ann gingen au4 ft^» tinb ber $(a( mar ganj leer,

al^ td> tl^n mit 58ater unb Tl\xittt üerlicfe. Sange üor 3^age§«

anbru(^ maren toix mieber ba^eim in unferer Stube unb lagen

fduöf unb toieber in il^tem Wkitta fßttfttdt,

Sdft fa| in ber bmifelflen §de unb Bvfitetf. SRein ^erj »or

tief ergriffen. Obmol^l mir nodb SRiemanb über bie Sadbe ge*

fpro^en , obmobt ber ganje ©ottedbienft im 9Balbe in ber größten

(ünfa^^it abgebalten toorben, »ar mir t>oä), gebörte iöf

mit üionier 6ee(e unb fftt immer unb emi0 {enem dMouben bet

tSerfoIgten rnib ^borgenen. begriff nun manchen rAtlbfel«

baften S3organg im .^aufe meinet 33ater^ unb mancbe feiner

SBorte unb ^emertungen aud frflberer Qeit, unb bie (Erinnerung

an biefe mit 5bm, M vit ben äRotden erlebt Mte, fing in

meinem tbpU §tt arbeiten an; Ot magte mi4 in Qkbanten an

S)inge, üon betten i<b ^ag^ jubor niä^t ^u trftumen gemagt b^tte

;

eg war mir, aU würbe e8 Ii(bter in meinem Äopfe unb aU

{pannten fi(b suglei<jb meine ^udteln unb alle meine ^dfte ju

unb ^m)i>f gegen atte S)ie, »eid^e bte (ikmeinbe |ur^
botgen^t smangen. S)arum univ i(( mie bom IDomicr gerfl^

unb nwir eg mir unbegreifUcb , al« mi(b mein Später , ba ber Za^

längft angebrocben war, aufforberte, ibm, wie jeben anbcrn Sonntag,

auf ben beiligen IBerg unb in bie ^ir(be |u folgen. 34 M ibn

an, ob er etUMi f^bei^^ bgte mir bie ^b auf bte Silftulter

unb fagte: afletit Kinb, bein Sater i|l fein ^eud^Ier! 9htr fo

fönnen wir ung oor SBerfolgung retten , nur fo baben wir in 23er»

borgcnbeit unfern ©lauben bewabrt burcb 4)unberte toon 3abren.

SBir muffen 1 %>tx Setnb ift }u m&(t^tig, unb unfer ift nur eine

Heine Bal^l

SBie SU Oftent mar H }u $fingften , nur ba| fi^ bie^mol

bie Oemeinbe anbergwo »erfammelte. 3)u fennft bie fcbwarjen

©ruben; e^ fmb 2)ag üerfcbüttete Scbacbte, Ueberbleibfel eine§

alten ^ergmerteg, unb ber Aberglaube metb^ fie befonbecg in
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Ux 3laä)t al8 ben Slufent&alt be« 93öfcn uitb feiner Sc&aar.

tLuä) fe^en fic fcfettJarj unb un^eimlid^ fl^nuc^ auy. Einige ber*

felben bilben einen großen 2:Ti(itct unb \)ahtn mit bem an ben

9UUU»eni aufge^&ufteti BäiutX eine 0vo|e $iefe, eine (o(d)e ^efe^

ba| and intern (Krunbe febet no(6 fo flavfe SiiftaO nur fe(r ge«

bämpft unb fd^toa^ auf bic Oberfld(te ber ßrbe gelangen fann.

3n einer folc^en ©rube öetfammelten wir un^ ju ^pngften , unb

fo med^felte ber Ort ber IBerfammlung bei ben oerfcibiebenen

geftem iERandbnial mt er Don btefem ^orfe fo toeit entfernt,

ba( »tr mel^r afö bie fteSbe 9taä)t ^u ttmnbem (atten, um il^

§u erreichen. 2ln Sonntag * 5Ra4mittagen gingen wir oft, mie

luftwanbcinb , in eineö ber benachbarten S)örfer, wo wir eine

fleinere S(n|4l bon|,^(tgI&ubigen'' bei einem gfreunbe üerfammelt

fonben, unb m man in ber WmI l<a unb fie m(b ben oCten

Ueberltefetungen unb neuen Xu^Iegungen erffarte. Sot^e 8er»

fammlungen würben manchmal felbft unter bem SBorwanbe eined

^rinfgelaged abgehalten.

tarn eine Seit, in ber, »ie ed fd^ien, alle ^^mticbteitr

toeifalle S^erfolgnng, auf^lken foOte. IDamatt regierte ber gute

ftaifer ^o\ep\}, unb feine ©efe^e beftimmten, ba^ ^ebermann

feinen ©lauben follte öffentlich bcfennen unb audh ausüben bürfen.

3n ber ©emeinbe würbe oiel barüber berat^en, ob man aud ber

^eimU(^tett ^raudlreten foUe ober ni<(t Sieb waren bogegen,

benn fie fogten, bie Seit fei no<( ni<bt reif unb bie iBemalt ber

onbem, ber feinblichen ^ird^e nod^ }u gro^, um ed ju wagen

unb bag ©eheimnife offen!unbig ju machen, unb bafe ber ^aifer

mit aUer Stacht unb mit bem guten 2Di0en nicht burchfe^en

merbe gegen bie Qkiftli<bteit Unbere »ieber fagten: ba bie 3e»

fuiten bertrieben feien, bie grasten 9Biberfa((er aUer %nUx9»

gl&ubigen, unb ba ber ^aifer ,g)anb legte felbft an bie anberen

Orben unb bie Älöfter aufhebe, unb ba felbft S3i)dhöfe auf feinet

Seite ftänben unb manche in öfterreichifchen Sanben unb brausen

im 9iei4e ficb fetbft gegen bie SDladht bed in beutfc^en

Sanben er^dben, wAre ed 8eirat( unb S^igheit, fxä) langer oer«
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bergen. (i9 Mege bei fotdfter Sage ber S)in9e DteCe 9tenf(ibeif

furcht jeigen unb feinen ®ott oerleugnen. Raiten bocfc bie alten

^aboriten i^ren ©lauben r>ox aütx äBett befannt unb aufredet

ulfaiUa, ald bet itaifet unb bad goiqe 9tct<t gegen fte ftanben

unb ber $a)»il ba« Sd^Umb mit Sann unb Snteibttt im

Snnerften gerril. <I8 feien anbere Briten; 'SM bemtefen bie 80»
gänge im D^ei^e felbft , in ^reufeen unter ÄÖnig griebri^ mib

felbft in granheidt, ^0, roie toxi fiebere Äunbe i^attm, ber »er»

folgten ^nb<m ^nig £ub»ig grdleve gieibeiten |ugefUmben

nmtben, M fett ^nbett Sabven unb mebt ni<tt ber BfaO gc

mefen. 2)ie ilReinung ber HJldnner, bie mit ibrem €^uben berauiB*

treten tooüten an^ Slage^licbt, mürbe tjon ^oflanb au3 unter«

ftü^t, too bie t}or mebr aU buttbertunbfänf|ig Sabren, na(b ber

64bMt am Steilen Serge, anSgenHinbecten Manien eine 0e»

meinbe bilbeten unb uni» mit 3uf1»rtt4 unb mit Senbung bon

Sücbem, bie bort gebrudt tüurben, niemate uergeffen bitten.

6ie beglücfroünfcbten un«, bafe mir nunmebr unfern ®ott frei

betennen burften, unb 2)a^ koar toie eine C^mabnung, ed )u tbun

unb unfern d^tauben nidbt )u berleugnen.

9$ mar und |um Unbeil, ba| mir unfer 9ebetmmi

gaben. 2)a^ 23ol! um ung bct ftaunte gmar, aU mir aufborten,

bie Äircben ju befucben unb an feinen geften unb religiöfen

^nblungen tbei(|unebmen ; ed betra(btete, ba t& r>on ^e^em

Iftngft nicbti mnkte, unfere Kommunion mebrM ein |auberif<bed

benn aU ein fe^rif(bed S^!, aber eS lie( und gemftbren. Unfer

eigene^ frieblicbe^ £eben gab ibm ein gute^ öeifpiel, unb unfer

brüberli(be§ gufammenbalten fagte ibm, bal unfer e 2ebre bo(b

mancbed @ute entbalten mflRe. ^a)u tam mie eine unbeftimmte

Mnnemng, ba| feine eigenen BAter ein|l unf«m Glauben ge^

babt batten. 9tan gab un9 bie t>erf<biebenflen 9lamen: $elt>iten

(^ebetier, üon 3^i"9li unb Äalöin), Slltgl&ubige ober

glauber, mobl aucb ^uffiten unb 2;aboriten; bie Slemter be*

}eubneten und sumetft atö i,äR&brtf(be trüber." a»an<be ^
nennung foOte au<b einen 64im|>f enthalten, aber tro|bem
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flövte man mifete 9bt^ mä^t S)od^ foCite M ott^ balb

ullOctIi.

2)u ttjeifet cS, Stubent, bu tretet auö ben öüdbern, hai

Aatfer Sofep^ nic^t lange legierte unb bag oie(e feiner ®efe|e

ttot i(m felbft begraben mürben. @c tooc ni^lt ftart (K^iig, fte

ont Seben |tt nffoSUxL (Sr lebte nix^, unb cv multe ei^ «itt am
feben, mie «feie feiner IBefeble itnb Unorbnungen fo gebeutet

tt)urben, ba^ fic ba8 ®egent!^eil üon 2)ein, »a^ er bamit gerooüt,

befagen mußten. $lö^li(^ mürbe und bie Slu^übung unferer

9teligion bei ben fcbtt^crften Strafen Detboten, nnb ba man nun

bie Selteften mib Sotfte^ nnfetet 0emeinbe tonnte, erging an

biefe ber iBefebl, ibre SibeCn an einem gemtifen Zaqt ben 99i»

fct^dfen }u übergeben.

Setft miQ id^ bir er§&()Ien, mad {tenicbt in bie^tUber fcbreiben

laffen, nnb tM biNb f^bn

S)ie Xelteflen nnb Sorfle^er, pi benen audb mein Sater ge«

^brte , foHtcn fid) \)iex in unferer 93ergftabt ücrfammeln unb t?on

ba au^ in bie ^reisftabt begeben , um bort bem ^ifcbof felbft bie

SBibebi (u flberttefern. 2ln Stberftanb moUten mir nicbt benten;

an^ mar nnfere gabt eine febr geringe, fttt bie Kelteren wa
i^ren iSemeinben abzogen, mar groM SBebNagen, benn aOge«

mein ging bie @age, bag [\t eben fo menig mie ibre iBibeln je

mieber b^imtebren foQten ; man fagte , ba^ man fit beiS Sanbei^

Dermeifen ober ind ®efAngni| merfen ober in meite gerne fcbiden

nnb |nm »6dbiffc|ic^^i oemrtMen merbe. Saft ffieUiogen

nnb bie Sorgen maren nm fo größer, a(9 bie 9e(teften nnb Cor»

fteber aOe bo(ipbetag(e ©reife maren. SIber mut^ig, menn aucb

trauemb, |ogen fte non bannen; }mölf an ber 3ab^ maren f\t

ben imölf 9l)»ftebi glei<b aninfeben* StU fle and bem Stotb^aufe

* 9m v€^|fc|iebeit' ipor, »emg|Uiif in «einer dveenbicit, mitcr

bem Soll a(e Mn einer fc|r ^cn Strafe i»ie( bie Kcbe. Sk^fl^eiiiliib

lag %m eine buntte Sorfleaung bon ber Mecrenflrflfe in 0nnibe. IRon

ba^te fl4 ben )iim «CiMrifeilcben' Ceturtbcitten imer fc|r »eit M»
SotcrUn^

r
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bn SBergftabt traten, IDO (leM oerfaimneln miiftteii, s^g manc^
aRann oot i^neit bte SRAtc, ber fic fonfl au4 bot ^eiligetibtlbem

loq, obtDoftI un9 ^08 am SRetften Übel genommen mürbe, ba§

roir bie cf^eiligenbilber nicbt verehrten.

34 }O0 mit meinem fßakx, mie mancher ^o^n eined Slelteften

ttatf um i^n iti^t |u berlaffen unb gleidft feWn# mit

bcn dkfifeti geMe(eii ivetbe. 9}a(( ehitfigiger SBanbeniitd, auf

ber un« §wei SBemaffnete begleiteten, famen mir in bcr S3if<ibof8«

ftabt an, fpöt in ber 3laÖ9t Slm näcljften 3:agc, SÖ^orgcn« um
Se^n IK^r, foQten bie ©reife t>ot bem IBifc^of etfc^nen.

Utt bie befKmmte Stiinbe matten fle flA ait» ber ^erbergc^

wo tohr auf 6tto^ ilBentadfttet inib ausgerast ^tten , auf ben

terbängnifeüoüen 2Deg. S^^^ "i^^ J^ei gingen fie ba(?in, \d)mi*

genb unb ruteüoQ; mir, i^rc 6ötne, folgten i&nen mit ben

Bibeln im Kerne. S)te Sataien unb üapl&ne, benen toir im ^ofe

bciS fki(afle0, auf ben txmfipm mib in ben Borfftbn begesneteiv

fa^en nni mit f|>lMif4en dkfi^tetn an, mib ba unb bort fk(

aud) ein ^ort be^ ^o^ned unb bed 6c^impfed. 2Dad ermartete

unö beim «ifc^of felbft?!

S)er ®if4of, ein no(b iunger Stonn — wenigftend fa^ er

ben fe^ alten. 0reifen gegenftber- mit feinen 8ier}tgec fairen

noct fe^r jung au9 — ber Sifc^of ftanb im falben Ornate in

ber SJiitte feiner prächtigen Stube unb ftüfte fidb mit ber §anb

auf einen mit fleinen Steinen in aflen garben aufgelegten Zifä^

Qx WU offenbar bte W^Mt, bie <Breife freunbUd^ ju emyyfonflen,

benn im erflen Sugenbßde nm^og ein Sadbein feine 8iin>en —
bei ibrem Jlnblid aber nabm fein ©eptbt gtei(b einen anbern

Slu«bru(f an unb fab febr ernft unb mie erfcbrocfen brein. 2)ie

tuten blieben an ber tbüre fteben unb oerneigten dt

machte mit ber 4^b ein Seiten, baH fle tAffnc fommen mb^tnv

fam ibnen aber felbft auf balbem SBege entgegen. Sie nahmen

und Clingen bie 93ibeln ab. 3Re\n S3ater trat mit ber feinen ju»

erft berbor unb moUte, inbem er fte bem ^ifcbof binbielt, etmai^

fagen— aber ba oerlteft ibn feine S^be unb 6tArle^ unb ^Onen
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ffoBen über fein attcS ®eR4t ^crab. 3)a biefe bie Slnbcrn faben,

fingen fie aucfe ftiü meinen an. 3D^ein Spater füfete baö 93udb

un^ legte ed auf ben Sifdb^ unb fo tbaten bann bie anbern (S(f,

einer mib bem anbertu itein S^oit ivutbe gefpiodben; aucib i^v

ÜBetiten l»ar fo fHQ, baü ed bie €HIIe iif4t unterbradb, nut mir

Sungen, bie mx an ber 3^büre ftanben, f^fuc^sten etma§ (auter.

S)er Sifcfcof blicfte unüerroanbt unb mit anbäcfctigem 6taunen

auf bie alten 10^nner, bie ftiU n)einenb, aber rubtg ))or i^m

ftanben«

fBUin fBatit mt bev erfte, ber tt){ebev beS HBottei» mAcbtig

würbe, unb jagte mit jitternber Stimme: $0(5»ürbigfter §err,

»ir geben unfer SBefteä b«/ ftJ^l uniS im Flamen beö guten

Sütften befoMen mitb; unfern SRatbgeber, unfern ^roft. ^ir

lDo0ctt nid^t fflnbigen, inbem mif uniS bem guten gürflen wibev»

fe^en; aber »it motten au4 nic^t fänbigen, inbem »fv unfern

Glauben oetleugnen, unb fo fagen mir e8, meil mir bag ^ucb

übergeben: mir glauben, bag bad $u(b bem fiaien gegeben ift

tt»ie bem $riefter, baft bie beiligen Sbinl^ole iu allen (Beftalten

gegebei» finb bem Saien ttie bem ^rieflet pix drinnerung an ben

dürften ber Siebe, unb ba^ S^ber mit liebenbem unb reinem

^erjen fein eigener ^riefter ift — unb bafe tie 33rubertiebe bie

einzige unb mabre dieltgion ift Unb inbem mir bad b^i^ige SBucb

oudHefent mfiffen, »otten mit nidbt fagen, ba^ mir und bom

(BCauben trennen, bei bem gu ber^nen und unfer ®emiffen

befieblt, mag aucb über un$ ))erb&ngt merben möge.

3)er S3i)(6of nidte mdbrenb biefer SRebe meinesä 33ater$5 immer

}uftimmenb unb mie btQigenb mit bem ^opfe, fagte aber (ein

ttort; bo(6 bewegte e9 fldft in feinem (&tMtt, ate ob er etmad

fagen moOte, ed aber bor gro|er Hufregung unb innerem Siber»

ftreit ni(bt beworbringen !önnte.

Se^t bortbe auf, mad gefcbab, bamit bu ed immer miffeft,

mie ftart bie SDa^rbeit fei, fefbft mo fle nur in fcftmacben (Streifen

bargefteOt if^*

IBie ber Sifcbof immer nicbt^ fagte unb fo eine geraume
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Seit Derfloffen mar, fragte einer ber aften SRAnner: Un^ \D<a

foUen mir nun t^un ?

^^f^id^ fernen ! rief er mit jitternber Stimme, unb babei tbat

et laM einen 64vitt bcn Steifen entgegen unb netgte i^en

feinen üo^f , toie lOernftUigt Mn einer Saft

2Bie ein großer 6cfcrccf burcbfu^r e3 bie Gilten, unb unS

jungen ftodten plö^Iic^ bie ^(rdnen, unb mir faf^en mit folc^em

Staunen auf, ald ob ftc^ vor unfern Slugen ein SBunbet begeben

(Atte. aRein Sätet falte M fucrft, l^te bie ^b onf bai

beg 8if(bofiK nnb fagte ia<belnb: din Stnbet feinet ben

Sdruber aud ganjem ^erjen , au^ ganzer Seele unb aud aQen

^rdften ! — ^ann minfte und ber ^ifcbof mit ber ^anb , unb

iDtt gingen iwfl oon ^eitecfeit, bie mir fo betrübt gelommen

»oten. dt ttot nnil, aU »fite oOet 3ivtef|NiIt ang bct SBelt

genommen «nb toie eine Set^ei^ung einet guten B^tt in ber

3u!imft

Siebft bu, S)ag ift'ö, mag fie nidfet in bie 33ücber fe^en unb

mag bo4 ma^t ift: ba|M ein 9if<bofm ben liebemM fegnen

laffen.

S)tt mirfl eg begreifen, Stubent, fu^r ber alte Slubter na<b

einiger 3eit fort, bafe mir über biefeS merfmürbige @reigni§

fibmiegen, benn, rudbbar gemorben, b&tte ed bem guten ^tf(bof

biele S^tnbe gema<bt 9Uf biefeg dteignil folgte eine ttautige

3eit, ttenn on^ feine eigentO^ Serfolgung — bie lam ctfl

fp&tet. — ^e ©eiftlicben prebigtcn gegen unS, unb bad SJott

mieb und. 2Bir maren mie 95erpeftete, unb ben £eutcn mar bad

SBort ^Ae^er'' miebec ge(Aufig gemorben. 2Bad mi(b betrifft, fo

Ifobt i(b föt meine Migion ein gnteg IBeib oetlorcn » bn (oft

fie nodft gelonnt— eg nrnr bie gute Xlte, bie bot imei labten

bort oben, über bem 3)orfe, in ber SWüble gcftorben. Sic mar

meine Verlobte, unb mir liebten einattber b^r^Hcb; atö bie Bibeln

abgeliefert merben mußten unb mir Don aUen üanfeln aU

(eter beg Senfett oerf^rieen mürben, nahmen bie Übern tbr

Sort }urfiit Sie fiatb oliS Jungfrau , td^ Mtt ein alter 3ung«
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gefcüc — afcer m9 Gin^elnen gcf^ie^t, ift immer eine Älcmtg«

feit in ber großen unb treitcn 2Beft, unb ift fei^t jii tragen,

icenn man fict/ nicbt felbft nerleugnet ^at. ^at)on voiü ii) mita

nt(jbt fpte(^eti, »entt cd mit aud^ »i>(^( t^te, t^tutt unkt biefen

Stpfetb&umen @n!el(!6en \pUUn fe^en, benen t<( unfd^ulbtge

(5)e)d?ic^ten lieber crjft^Ien mürbe, bir bicfe traurigen. S)at)on

genug. 2^ei Jiaifer ftarb, irie man bamaliä fagtc, üer«

giftet^ jebenfadd Detgtftet burdi} bad SO^i|Iingen aQer feiner guten

^^aten. Sluf bem Slobtenbette multe et ferne befiten (Sefe^e

jurüdne^men, unb nadft i^m toutbe ed fdf^ttmmer, afö e9 bor t^m

getüefen. j^aifer Ceopolb, fein 93ruber, regierte nur furje 3^i^

unb granj jur [Regierung fam , mujsten mir erfahren, ba|

man mit ber Ablieferung ber S3ibeln ni<i^t ganj befciebigt toar.

®ned SageS — mehrere 3a(te na<lb Uebergabe ber ®ibe(n

— mnrbe mein Sater bor Qküäfi gelaben unb fe^rte nic^t mieb^

^eim. 2JIeine 3?lutter mar längfl geRorben, \d) fcfelofc ba§ §au^

unb ging auö, um nac^ i^m fucfeen; er mar bamal^ ein ©rei^

bon a^^^ig ^al^ren. fanb i^n im (S^ef&ngni| ber ^eidftabt.

3n blefer Stabt berbingte id^ mi4 Stntit, unb mit meinem

So^ne unb bem Griefe i^om 3Serfaufe einc^ 2:^eil8 unfercr §abe

gelang e^ mir, ben ©efangni^märter ju befie(^en unb in ben

$of }u fommen unb ben greifen S)ulber bur4^ bad @efängnt|«

gitter, bad fi(( bart am SBoben befanb — benn et fa§ in einet

Äellerjelle — ju fejcn unb ju f)jre(ibc«. biefem ©ittet ber»

hxad)te iä) manche 9?adbt, unb in einer ftürmif(tien falten braute

Ii mein 93ett iexhä unb fto^?fte eg na^ unb nac^ burd? ba^

bitter, ba^ er »enigfleniS toeic^ unb n>arm liegen fonnte. 0^ bie

9ladftt! i4 toetbe fte nidftt bergeifen. S)te Herren glaubten ba*

wate, ba^, toenn fic bie 3tcltcften ber ©cmeinbe, bie man nun

fannte, entfernten, erfc^vedtcn ober befebrten, bie 5lnbern t»on

felbft in ben Sdjoofe ber Äirc^e jurüdfe^ren mürben. 34 ttjeiS

ntd^t, ob fte bei meinem Spater bie ate bergeblid^ erKannten

ober ob fte i^ nur mdfi im ®ef&ngnig moOten flerben kffen ,
—

nad^bcm er einen C^crbft unb einen SBint^r lang in bem fc^red»
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lid^cn Getier Detbrac^t, liefen fit i^n frei, unb icfe brachte einen

fteibenben SDlann in biefed ^aud, bad et ald ein tvunberbat

tttfHgev tfdfttitgct Detlaffen ^ttc 6t ftbetlc^ toen

ni4t, unb in einem 9BinMM iKtd^()of^ liegt et bei ben ScUfb

mötbern begraben, koo toabrfc^einlid^ aud) micf} begraben

metben.

eie^ btt, etubent, ^xa ift KOe«, »ai» tdb bit |u eq9^
babe, — nun «9eij^t bn, »atum fte im 3)otfe ben alten räbtcc

fo anfeben — nun mei^t bu SldeS

!

Slüeg? fragte \d) mit jugenblicber SRafemei^beit, — bu

mit nicbt gefagt, ob bu je^t bet Sleltefte beiner ©emeinbe bift unb

ob bu ni<bt au<lb itgenbmo einen SUldi unb eine Bibel oer«

bergen baft.

2)er atte ^Ricfeter er^ob fic^, fa^ m\d) freunblicfc lÄcftclnb an

unb fagte: S)u bift bet £iebUngdentel meinet alten ^ tobten

Steunbed, bet immer tteu in mit bielt unb SiOed touftte. S4
mill bi4 aU feinen itben anfeben, unb i(b antmotte bit: 3«^
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